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58 o t t t b t.

ne
r$<fy $e&e tiefe ©djrift fjcrauS, mil je$t

Der (Streit ü&ec SKationaliSmuS unt) 0u*

pernaturaliSmuS fefjr lebhaft tjf, mil üKan-

d)e, t>te Baratt Sljeü nehmen ofcer.ftcr) t>a*

für intetefftren , &on Dem ©efcfjicfjtlidjen

mdjt red)t unterrichtet &u fepn fdjeüten, unt)

weil tiefet Der Qüinfeitigfeit vorbeugen unb

entflegenwirten fanin Ser Xitel enthalt



IV

iwi 2ß6rter, bk, rote aus tiefet ©e-

fd)icf)te fel6jf am 6epett ereilt, in meieren

twfdjtetienen ^ct>cutunöert genommen roer*

fccn unt» nadj t>er £>et:fd)iet>enfjeit bevfelbcrt

aucf) ein fcerfd)iet>ene$ SSerfjdltnij; i>ec fcroet

©egenftanfce , fcte ft'e 5e^eicf)nen, fcegrünfcetn

£)a$ £3ucf; t(t l)tjtonfd), nicijt fcogma*

tifd), e$ fott a6cc fcem t>ogmattfd)en tlr-

tfjetfe 0toff fcarreicf)en» g3art^ei ^a6e tcfj

nid)t genommen, angenommen t>arin, t>aß

tcf) micfj 5ejftmmt erfrdvt fja&e, t>aß t>tefe,

tue ftd) je|t SKationaltjlen nennen, unt»

bennod) M$ (£l)rijlentijum tmt> bte 23i6el Uu

Defjaltett rotjfen motten, t>aju feinen ©runb

fja&en, fonbern fctelmelji: pxm ©ecjentfjeile,

Sßte id) *>on tf)nen roert>e empfangen tmt>

begrübt roecfcen, roetj; ttf) fcorauS, tcfj fjabe

afcec t>od) meine Uefret^eugung offen unt)

freimütig fcefannt. Sitten rotrt) fcod) fcaS

23ud) als ©efd)id;te nü§(td) fepn f6nnen,



unb mein n>ivt> mit tttcr)t ©$ufo öc5ett

fönnen, t>aß td) t>a$ ntdjt gewußt fja&e,

ti>a$ n>tbcr meine Behauptung eingewanM

werben fanm

3$ lajfe 6et tiefer ©elegenfjett etm^e

Briefe fcon S?ant an micr) a&brucfen. <£$

tff mdjta barm, tt>a^ ntdjt oljne SSerratfj

unt) 23ebenfen öffentlich befannt gemacht

werten tonnte* Sftan wirb audj tiefe

©tuefe öon ter #ant te$ großen SOlanneS

merfmtirtig fi'ntem 2(ucr) fte truefen fetnett

fjöfjen
1

©etff ttnt (praeter au^ (Sie gefjen

j^um itljeil gletdjfalB ten (Segenfran'o an,

t>on welkem in tiefem £3udje t)ie f)vet>e tfl»

(Sie enthalten $ug(eid) einige nicr)t unfceteu*

tenbe ^ott^en* 2(u3 ifjnen erhellt audj,

warum $ant gerate mir feinen ©treu

ter gacu (taten gewitmet jjat, worü6er

e$ terfd)iebene Meinungen Qtö, ü&er weldje



VI

idj mtclj jum Sfjetf nwnbcrn mußte, roor=

ü&cr icfj xaify ct&ec md)t öffentlich dupem

mochte*

(SJttingeit , Seit 12* SR&j 1826.
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£jev (Segenfknb biefer <3d)rift liity ftd) burd)

bie ganje $ird)cngefd)id)te tyinburc^ @r fielet in

SSerbinbung mit ber ©efd)id)te aller ti?eologtfd)en

SSiffenfcfyaften , ber fiepten, be$ ÄirdjenglaubenS,

bei* Streitigkeiten , ber (üljriftenpartljeien, ber ©Otts

feeligfeit unb ©ittlid^eit, ber Äirdjenoerfaffung

unb s ©ebräud;e, be§ geiflltd;en Stanbeö, ber

$>f)ilofo:pl)ie, fo mit fte in biß $ird)engefd)id)te

eingreift. 3>n allen biefen Etüden fyatti e§ gro*

fien unb mannid;faltigen ßinflup, ob man eine

rationalijlifcfye ober fupernaturaliflifcj)e ober eine

wrmifdjte #nft'd)t unb Ueber^eugung Dom CSfjriflcn*

tl)um tyatU. Gö tyat baljer tiefe ©efd)id;te einen

fcfjr grofen Umfang unb Snfyalt unb konnte $u

einem fef>r ausführlichen Söerfe auSgebtlbet rcerben,

35a bieS ijtev nid)t t)k 2fbft'd;t ift, fo muffen ge«

miffe ©renken gefegt werben. Sie auSbrü<flid)en

ltnterfud)ungen , 23efHmmungen unb Streitigkeiten

über Nationalismus unb ©upernaturaliömuS über=

tyaupt unb in iljrer befonberen SBejie^ung auf baS



(5f)ri|frnttyum follen ben Hauptinhalt biefec ©cf)rift

ausmachen, bie Söirhtngen biefer »ergebenen 2Cn*

fügten aber auf anbere ©egenfidnbe unb S3egeben*

Reiten follen fürjer bargeffollt werben. 3d) tyabz

für ben Sitel biefec Sdjrift biejenigen tarnen ge*

rodelt, roelcfye je|t bie gevüo^nUd;en ftnb, aber roie*

ber in t>erfd)i ebenen S3ebeutungen genommen mers

ben. Sd? will übrigen^ baburd) nicf)t auögefcfylofs

fen roiffen, mag man in einem befonberen ©innc

Naturalis muö, ©uperrationati§mu§
unb rationalen ©upernat uratiSmuS ge;

nannt f)at.

Sd) ne^me in biefer ©efa;id)te brei $auptpe*

rioben an.

I. SSom Urfprunge beS G&rij*ent{)um§ bis gur

^Reformation.

II. SSon ba btö -gum anfange be§ 18. Safyr*

fyunbertS.

III. SSon ta MS je|t.

£)ie erfre ^eriobe ijr roeit langer, al$ bie

beiben anbern, felbjr, menn man ft'e jufammen»

nimmt. 2Tber bie legten ftnb meit reicher, infja(t§=

voller unb fruchtbarer für meinen ^auptjmecf ; ft'e

tyaben bafyer jum menigfien eben fo »iet unb rooljl

noef) mefyr #u£bef)nung , menn man nia;t auf bie

3eit/ fonbern auf bie &aty SRätfft^t nimmt.



I. ty e i i o & c.

SBom Urfprunfle t>e3 £ljrif?entfjum$ &t$ jitt

^cfovmatton»

Nationalismus unb ©upernöturaltSs
muS im ßljrijrentfjum.

2fuf bic »ergebenen S3ebeutungen, in mU
d)en baS SBort: Nationalismus genommen

gu merben pflegt, nehmen wir fjier nod) feine

Nüdftcfyt. Sßir »erjretyen barunter ^>iet: nur im

Mgemeinen bie Behauptung, baf ber SJZenfc^

fdjon burd) feine SSernunft unb überhaupt burd)

feine natürlichen (SeifreS ; unb ©eetenfrafte unb

burd) bk Betrachtung ber ifm umgebenben Üftatur

jur magren (grfenninifl göttlicher unb ftttlid)er

£)inge geleitet werbe, ba$ bie SSernunft i>k f>6d>fJc

Autorität unb baS SRidjteramt in ©laubenS s unb

ßebenSfacfyen fyabe , fo roie benn aud; ein auf bu*

fem Söege &u ©tanbe gebrachtes ©ebäube ber

(SlaubenS = unb (Sittenlehre Nationalismus
genannt wirb. @S bleibt aud) nod) unauSgemadjt,

ob er jebe übernatürliche Offenbarung für unmög*

Xtdt> unb oermerftid) erkläre. £)ieS liegt e^er in

bem SBorte: Naturalismus, voctdjeS man

aber aud; gleicijbebeutenb mit Nationalismus

gebraucht. SKan l;at aud) roofjl gefagt, jener un*

terfd;eibe \iti) oon biefem babureft, ba$ er alle unb



jebe Offenbarung ®otte§, befonberS bie äußern*

b entließe burd) gewiffe SKenfdjen, verwerfe.

£)aS aber war gewiß bei ben meiften, bie

ft'd) 31 at uralt flen nannten ober t-on anbern fo

genannt würben, nid)t ber ^afl.

25er <SupernaturalUmu§ befrebt [im

allgemeinen in ber Ueberjeugung , ba$ ©Ott ftd)

übernatürlich unb unmittelbar geoffenbart tyabe.

£)a§ ©coffenbarte war »ielleid;t aud; auf natürtu

djem Sßege 31t ernennen, aber oon benjenigen, wel*

d)en e§ geoffenbart wirb , entweber gar nicfyt ober

erft fefjr fpdt. @§ fann aber aud) etwaö fevjn,

wa§ ber SOfenfd) burd) bloß natürliche Mittel nie

erfannt tyaben würbe, wo bann bie §rage entfreljt,

ob ber Sttenfd) für eine foldje Offenbarung $df)ig*

feit unb @mpfdnglid;feit tyabe. £)er 23egri{f eines

eigentlichen 2Bunber§ ijt üon einer folgen Offen*

barung nid)t wol;l ju trennen, wag eö nun aus

per ober an ober in bem Sttenfdjen vorgehen»

2)aö ©eoffenbarte fann jur Sftaturorbnung gefjo*

ren, aber ju einer fyoljeren, un§ unbekannten, bie

wir ofjne SBunber nie erfannt fyaben würben unb

nid)t unter S^aturgefe^e bringen fbnnen. Sn bem

SBunber felbfi fann eine geoffenbarte 2Baf)rf)eit

liegen, bie ©egenfianb beö ©laubenö wirb. $Ran

fann eö woljl aud) ©upern atural tSmuö
nennen, wenn angenommen wirb, ba$ ©o-it bie

über hk Statur erhabene Urfadje berfelben fei,

ba$ er nid)t gu iljr gebore, nidjt <Sin$ mit il)r



felbft fei, baf? er ffe nad) ben if)r eingebrachten,

unwanbelbaren Äraften unb ©efe£en regiere. ®a£
fann aber aud) ein S^ationaltftc unb 9caturalijre

annehmen, £5emnacfy mochte eö twraujieljen fenn,

ba§ SBort in bem guerft angegebenen ©inne 51t

nehmen, naä) welchem behauptet nrirb, bap ©Ott

burd) übernatürliche SÖtrfungen 2fenberungen in

ber Sftatur vornimmt ober etvoaS auö einer f)öfK*

ren Sftaturorbnung befannt macfyt, roaö un§ fonji

unbefannt geblieben wdre. (Sine folcfye £)ffenba*

rung unb bk $u if>r gehörigen 2e(jren werben

aud) pofitiö genannt, fte ftnb aber beöwegen

nityt wiHfüljrlid) , wanbelbar unb »erganglicb, fte

f&nnen auf ber f)oa)fren göttlichen SSetSfjett unb

«g>eilig!eit berufen unb en>ig wafyr fepn. SMeS

Mgemetne mußte »orauSgefcfyicft werben, bamit

ba$ S^adjfolgenbe beutltd) würbe.

<Daß wirHid) eine rationaliftifcfye 9Jeligion§s

unb (Sittenlehre im Gbrijtentlmm liege, \)<xt hu
nen ßmeifel. S3eibe werben barin in bk innigfte

SBerbinbung gebracht unb fdjenüen einanber 2id)t

unb ^efrtgfeit. 3)ie ßetyren uon ©Ott, ber Uns

jrerbtid)feit , ber fünftigen SBergettung,- bm <&iU

tengefe£en, bem ©uten unb 23ofen, ber gteibeit,

ber (Sünbe, Sugenb unb S3ejferung, ben wahren

@d)d£en ober ©utern beö 2eben§, bem ©ewiffen

fommen im 9*. SE. in großer fRc'ml)t\t unb Um*

faffung ttor unb jwar nid)t nur atö geoffenbarte,

fonbern aud; als natürliche, auf welche ber Sftenfa)



fdjon burdj ft<§ felbfr geleitet werbe, @ie werben

bafelbfr aud) mit vernünftigen ©rünben unterjlüfct.

£)ie$ im (Einzelnen burd)gufüf)ren , iji §ier nidjt

ber Ort. (£§ ijr aber in einer gropen Sflenge von

©»{lernen unb ßefjrbücfyem ber Sogmatif unb

Sttorat , fo wie in ber tfpologetif, gefdje^en, unb

xd) iann mid; beär)a(b auf meine eigenen (Sd)rifs

ten in biefen gddjern berufen. (Einige 2(u6fprüd)e

aber, meiere bereifen, roaS für einen tyotyen SBcrtt)

SefuS unb bie 2fpoftet barauf fe|en , bap ber

9?Jertfcr) t>a$ Sßatyre unb JRec^te in göttlichen unb

ftttlidjen Singen erlenne unb erforfcfye, bap er e8

aua) auö natürlichen Quellen fd)6pfe, bap er bar-

über nadjbenfe, bap er felbfr prufc /
»erbienen

allerbingö f>tcr tfufmerffamfeit.

2)aS SBort: SSernunft fommt gwar in

biefer SSegietyung nid)t vor: benn eö gebort nicfyf

fyiefyer, wenn Soljanncö Sefum als bie menfd;*

geworbene göttliche SSernunft betreibt, welche ok

9Kenfd)en er(eud;tete unb beglücfte.

Sn ber SBergvrcbigt , welche überhaupt allem

fcf)on ein S3ewet§ iff, bap im @f)rifrentl)um ein

wahrer Nationalismus ber Religion unb Stforat

liege, weifr Sefuö feine 3ufyorer auf bie SBeobad)*

tung ber fdjonen unb weifen Einrichtung ber Sfta*

tur bin, um barauS auf bie göttliche SSorfe^ung

gu fdjliepen unb iljr gu vertrauen Watt). 6, 23 * 32.

Er nennt ben ©eijr beö 9)?enfd)en ba& 2id)t in

i^m, weldjeö vor bem Sunfet ber Srtyümer be*



watyrt werben muffe, 2uc. 11, 35 * 35. (Sc

nennt ftcf> felbft ba3 ßtc^t, welches befitmmt fei,

für bte S35af?r^ c 1 1 $u jeugen unb giebt jugletd)

gu ernennen, bap bte Uebergeugung beS 9Kenfd)en

von bei: 2Bat)rf)eit gar fefjr t>on feiner ©tttltc^feit

abfange, So&. 3, 19*21; i8, 5? ; Q, 5;

12, 35 5 8, 3i*36. @r wenbet ftd> mit feinen

SSorträgen an bie gemeine Sttenfdjenoernunft , an

ben gefunben, unoerborbenen, nid)t burcf) falfd;e

ßultur verfemten S)cenf<#enftnn , an t>a$ $er$ bei*

9)?enfd)en, um tfjnen Eingang gu »erraffen* Ca*

banft ©ott
;
bap feine 2el)ren r>on 9ttenfa)en, bte

für Ätnber, ftir unoerftdnbig gehalten, fcerjfanben

unb aufgenommen werben, inbem anbeve, t)k fta)

weife unb üerjHnbig bunlen, ft'e oerwerfen, Sttatfy.

li , 25 = 50. G?r jMt feine 2cl)re als eine foldje

»or, bie buvdjauö gut (Sljre ©otteS gereiche ober

mit ber göttlichen S?oHfommenl)eit übereinstimme,

unb beren 2Bal)rf)eit unb ©otttid)feit man burd)

Beobachtung feiner; ©ebote felbft erfahren unb er*

•proben tonne, Soij. 7, 16 * 18; 8, 3i*3Ö.

&er 2Cpojtel ^auluö le^rt , t>a$ ©Ott

ben Reiben fein ©efc£ in ba$ $erg gefcfyrieben

fyabe, bap ft'e e§ oon Statur ernennen unb auSus

ben können, bap bie SBirfungen be§ ©eroijfenö

in ihnen ba§ SBewußtfepn eines natutlid;cn (Sit*

tengefe^eö in it>nen bcmejfen unb bap ft'e oon ©Ott

werben belohnt ober geftraft werben, je naa)bem
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fte es galten ihn übertreten, $om. 2, 11 * 16.

2tlleö, tvaö an fid) gut, roaö ©egenfranb ber ©er*

nunft = unb Sftaturmoral ifr, empfiehlt er ^um Sftacf)*

ben!en unb 9?aa;trad)ten
, $l)it. 4, 8. @r bringt

auf bie (Erleuchtung beg SSerjranbeS , auf bie 2Cb*

legung alter ^)eibnifd)er unb jübi feiger Sr=

tfyümer, auf bie (Entfernung ber alten Untvifien*

fyeit in göttlichen unb ftttlid;en Singen, auf ei»

gene Prüfung unb @rforfd;ung beSjenigen , tvaö

©Ott wohlgefällig fepn lonne, ^pr>» l, 175 4,

17 f. 5, 10. 175 Styil. 1, g. f. QoU 1,95 2,

2; 2Äor. 4, 65 ©aU 3,1*3; 1 SljefJ.5,21.

6r verlangt eine vernünftige ©otteöveretyrung,

Stbm. 12, 1. SoljanneS ermahnt, wie aud)

fdjon $)aulu§ gettyan fyattt , bie Gtyrijren, bafj

fte felbjt ifjre 2ef)rer prüfen unb ntd>t 2(lle§ blinb

von il;nen annehmen follen, 1 £5i\ 4, 1.

£>er ©eijt beö 6l)rijient^umg ifr alfo ein

(Seift beS SDenfenS, beS ^rüfenö, beö «Strebenö

nad) Sßafjrtjeit, unb voller, gegrünbeter Ueber^eus

gung* (§r ifr jugleid) ein ©eift ber $reil)eit von

n)illfül)rlid)en fielen unb ©efe|en, fo vok von

Sajlern, Sflf. 1, 25; 2, 12.
f. 2 Äor* 5, 17,

9vom. ö, 15* 20; ©at. 5. i3.

SKan l)at gtvar oft ben $>autuö fagen taf*

fen, bafj er feine Vernunft unter ben ©efyorfam

beS ©laubenö gefangen neunte. 2£Uein bieg giüns

bet ftcr) bloß auf bie falfdje Uebecfe^ung 2uther§
von 2 Äor. 10, 5.

,
£)er tvafjre @inn biefer



(Stelle tjl bev: "%<$ jetfiote aUt oetmegene S>?ct*

nungen, bie f:cf> roiber bie G?r?enntnip ©otteö er*

f>ebcn unb nefjmc alle Unternehmungen bamibet

gefangen, bamit ft'e ftrf> CE^rifto unterwerfen". 3)et

tfpojlel rebet fjier nid)t oon feiner SSemunft, fons

bern »on ben ©cbanfen unb tfnfcfyldgen bei: (Seg*

ner feinet perfon unb beS (SoangeliumS. 2Cnber3=

wo warnt er freilief) wiber bk 3)tyilofopf)ie

unb ©nofiö, allein er be^eic^net betbe ndfjer fo,

bap man wol)t ftel)t, er tyabe nid;t aßen ©ebraua)

berfetben in ©laubeng; unb gebenöfadjen für un*

recfjtmdpig erftdren wollen. @ol. 2, 8. fcfyreibt

er: "©eljet §u, bap eud) nid)t einer bur$ eine

eitle unb bcttügtid)e $pi;ilofopl)ie taufte, bic bfop

auf menfa)lid)e Uebertieferungen unb bk erften,

weltficften igülfSmittel ber Religion, nirfjt aber

auf 6l)rij!um gegrünbet ftnb." $)l)ilofopl)ie

fjeipt l)ier nid)t baS, xva& mir fo nennen, wk
fd)on auö ber näheren S3efcl;reibung erhellt. <Da.8

SBort bezeichnete bamatS oft bk 2el)re gewiffer,

namentlia) jubtfd;er (Sccten, aud) eine Religion,

felbft bie d)rifHid)e. 2n unferer (Stelle ift beutüd)

bk $)l)tlofopt)te fotd)er j üb ifa)geft unter- <5f>vtf^enlef>*

rer gemeint, meiere noef) alte Srabitionen unb (5>e=

brauche, bie bk Suben mit ber 2$elt ober bm
Reiben Qemein Ratten unb bk blop 3ur anfdngli*

cfyen (Sinfüfyrung unb (Ermattung ber Religion

bfenten, j. @. £)pfer, Sempel, tfltdve, Verbote

gewiffer ©peifen :c. als notljwcnbia, unb wefent-
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lief) mit bem (griffen tfyum wrbunben ttifjen yooU*

ten, unb bieö MeS in ein ilel)rgebdube brachten.

See 2fpoflet »erroirft bteö, alö ber (Triften un*

tturbig unb tterroeift fte »on ta an Gil)rifht§, in

n?e(d)em bic $Mc ber ©ottyett roofmt, SS. 9.;

wrgl. ©al. 4, 3* Sen £imctl)eu$ ermahnt

^auluö, feft bü ber reinen £ebre Sefu gu

bleiben unb bie unbeiligen, eiteln SSotte, Sfcbenö*

arten unb ©treitigfeiten einer ©nofiö, welche

biefen tarnen nid;t oerbiene, unb buver) beren

2Cnna!?me einige »on ber ttafyren Religion abge*

hieben feien, gu fliegen, 1 85 r. 6, 20. f. Sie

©noft'S ifl eine angeblicbe tiefere, aber falfcfye unb

tdufa)enbe Äennfnip ber Religion. Sftan ft'ebr,

ba$ ber 3fpoftel in biefen Stellen nid;t§ roiber ben

©ebraud; ber Vernunft unb $pl;ilofop&tc in ©lau=

benSfad;en fyat (gr b^Unt fi'd; tyrer felbfi oft

in ber SSertl;eibigung , £)avjlelUmg unb 23egrün=

bung be§ ©oangeltumS, unb äSteleS, rcaö er lebrt,

gebort aur 9veligiong*unb ©ittenp&tfofop&ie felbjr.

Sen Gjpifurdem unb ©toi fern ^u

2t t b e n tragt er eine reinere, roürbigere, fütUö)Qu

J>&tfofopf>iföe Sbee von ©Ott vor, als fte felbft

Ratten. 2fp. ©efeb. 17.

3Tber aud) (Super naturaliSmuS liegt

im (§brijlentl)um , toie e§ oon feinem (Stifter unb

ben tfpojWn vorgetragen wirb.

SefuS legt ffd) felbfr oor allen anbern Sfflciu

fcfyen bie befrimmtejlen SSovjügc bei. (Eö giebt
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feinen größeren 9ttenfcf)en, äfft 3of>ann;eS ben

Sdufer, weil er fein, beö wahren Sttefft'aö ober

(gotynS ©otteg, SSorldufer geroefen ijl unb fein

SKeid) atö natye angefünbiget t)at, aber aud) ein

geringeres Sttitglieb biefeö Sfaidjö felbfr ijt noa)

großer, als er, wie groß muß ß[)rijtuö felbjt,

ber (Stifter unb baö menftylidje £)berl)aupt btefeS

S^etcf>ö fei>n! Watt). 11, 10 * 12. Meö ijt tym

00m Später übergeben, ntemanb fennt ben (Soljn

ganj, at§ ber Spater, niemanb ben SSater, als

ber <Bofm unb wem e§ ber ©ofyn offenbart SS.

25 - 27. ©ein 2lnfel)en unb 9?ul)m wirb fo groß,

ausgebreitet unb bauerfjaft werben, Hf ber @at«

bung, welche eine fjrau auS ©ere^rung an ifym

vorgenommen tyat, überall in ber 2Mt, wo ba§

©oangelium »erfünbiget wirb, gebadjt werben [off,

26, i5. £)em Sohlte ijt gegeben alle $Raä)t im

£immel unb auf ©rben, er nimmt an ber gött-

lichen SBeltregierung ben jlärfjfcn 2fntl)eit, er fen*

bet feine 2ipojtet, um bie SSolEer jum Cbangelium

ju befeljren unb ocrfyeißt ifmen feine bejtdnbtge

#ülfe. 28, 18 = 20. ©er ©ofjn ©otteö fommt

vom Später unb ijt über alle anbere SJJenfdjen er*

^aben, 3o&. 3, 18; 16, 28; 6, 5i. 62. (Sr

war in gewtffem (Sinne oor 2lbra^am 8/ 58.

(Sr foU geehrt werben, wii ober weil ber Skter

geehrt wirb, 5, 22. dr unb ber SSater ftnb

@inö, 10, 00. ©er <5ol)n aber ijt nidjt ©Ott,

17, 3; ik, 23. SSSaö er ttyut, ijl nur Sßadjal)*
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muna, tmb tfnweifung be§ 33atere3, bie Wlafyt,

Sobte gu erraecfen unb ©ericf)t gu galten, ifl ifym

Dom SSater übergeben, 5, 19 * 29; 6, 3g. 54.

£)abei fpria)t unb U\)xt Sefuö meifientljeilö nid?t

wie ein bloß menfd;tid)er 2el>rer tmb $pf)ilofopf),

fonbern im Sone eines ©ebieterS, eineö »on ©Ott

erleuchteten, begeiferten unb beooflmddjtigten ©e=

fanbten , fünbiget ©otteö «Katbfälüffe unb Sßillen

an unb giebt gas oft fonft leinen anbern ©runb

für feine £el)ren unb SSorfdjriften an. @r will

nid)t Mop ein 9Migion§ = unb ©ittenlefyrer für ün

gewiffeö SSotf unb 3eitalter, für eine gewiffe

©d;ule, fonbern für bie 3ftenfd)beit, für Sflenfcben

tton aßen (Sattungen , in aUen Seitaltern unb ©e=

genben fet)n. (£r will ein gropeg
, fta) immer

weiter »erbreitenbeö SRetd) ©otteö auf ßrben flif-

fen. @*r erftdrt ffa) für ben 2Beltl;eilanb , ben

(Erlofer, ben einzig geliebten ©otyn, bura) weis

djen ©Ott bk Sßelt geliebt fyat , tnbem er ilm gu

il;rem 23eßen in ben STob baljin gab, für ben,

ber fein 33lut jur Vergebung ber «Sünben für tk

Sftenfcfyen uergiefkn wirb
, für ba& %i<fyt ber Sßelf,

gteid)fam für bie ©onne, welche bk geizige unb

fttttidje Söelt erleuchtet unb erwärmt, So^.3, 16;

8, 12; 9)?atl;. 26, 28; 9)?arc. i4, 24. (Sr Der«

langt, baß er als (So^n ©otte§ , um be§ SSaterS

willen, anerfannt unb t>erel)rt werbe; er will mit

feiner 2et)re unb feinem SBeifpiete im 2fnben!en unb

in ber Siebe ber £tfcnfa)en immer fortleben, er
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fommt, nadjbem er t>on ber (Erbe t>crfd)wunben tff,

wenn aud) nid)t forperlid; unb ftd;tbar, bocf> gei-

ftig unb movatifd), wieber unb btc SKenfc^en wer*

ben einfi naa) ben ©funbfd^en feiner Sttoral ttoit

©Ott gerid;tet werben, ffilafy. 16 , 13*28;

Sttarc. 8, 27 = 9, 1; 2uc. 9, 18 = 27; Sot). 10,

7 = 10; 12,44 = 50; 14, 7=10, 1; 3, 33jf.2C.

9laä) allem biefem erflart er ft'd) felbjr für einen

Sfjeil unb ©egenftanb feiner Religion» <gr gtebt

ftd) enblid) für einen 9ttenfd)en ofyne (Sünbe, für

ein Sföufftr ber Sugenb, welches t>on allen Stten*

fdjen nadjgeatymt gu werben »erbiene, au$ $Rafy.

4, 1 = 11; 16, 23; 3ot>. 8, %Äi

<5r füljrt aber aud) 23eweife bafür an, baf

er wirflid) ber fei, für welcben er ftd) erfldrt f)abe*

<gr beruft ftd) ju biefem 3wecfe auf bk an tjmt

erfüllten alten S^efft'anifdjen SBeijfagungen, $flatf).

li, i3; 22,43; ßuc. 22, 37; 3ol>. 5, 39;

Sue. 24, 25* 27; 44.47. auf feine eigene So^

13, 19; 14, 29. auf feine SBunber Sttatf). 11,

2 * 6. 20 ff. 12, 22 = 32; Sol). 11, 4l. f. 14,

10. f. Sttatl). 9, 6. auf bie an feiner $erfon unb

für x\)ti gefd)el)enen SBunber, befonberö feine tfufer*

tfetyung »on ben Sobten ffiatf). 12, 38 * 42;

Sof). 14, 18 = 20.

Soljanneö fpria^t t>on bem ßogoö, ber

»on @wigfeit tyer aufö tnnigfte mit ©Ott t>erei=

nigt war unb burd) welchen er \)ie SSSelt fd>uf,

wela)w in Sefu SKenfcf) geworben unb fta) bura)
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t(m aufö tyerrlic^e geoffeubart fyabe, So'o. 1,1* 5.

14. l S3r. l, 3.
f. £)iefer SogoS ijr gottlidjeS

©predjen b- i. wirffame göttliche Skrnunft,

«Bereit, ©djopfcrfraft, ©üte unb ©nabe, ber

SRcnfd) Sefu§ tnad;t in 33erbinbung mit if)tn ben

<3of)n ©otteö au§. ©iefer tfpoflel nennt it)it

auci) auö eben biefem ©runbe ben wafyrfyafti*

gen ©Ott unb bte ewige ©eeligfeit, 5, 20*

9>auluö nennt ifm ben in ber menf$ s

liefen Sftatur geoffenbarten ©Ott, ben,

in welchem bie ganje §ülte ber ©Otts

Ijeit war, baS ft'cf)tbare S3i(b beS im*

fid)t baren ©otteS, weldjen ©Ott wegen fei*

neö ©etyorfamö unb ber Erfüllung fetner ganzen

23eftimmung 3um ©egenjlanbe ber tieften SSerety*

rung für aüe vernünftige ©efdjopfe erhoben fyabe,

er fd;retbt if)tn wegen be§ ©örtlichen in i\)m SßelU

fdwpfung, SSelterfjattung , S3ltd in ba§ ©e*

mütf) ber 5)?enfd;en, 9ttd;teramt unb ßntfdjeibung

über ü)r funftigeS ewiges Soog gu, er legt ifym

oijne Siebenten ben tarnen ©otteö felbft bei,

i£im.3, i5. f. <5ol. l, 15*19; Styil.2, 5 s

li. 3, 21 ; SR6m. i, 3; 9, k.
f.

2ßor. 4, 4. f.

l 93r. 8, 65 4, 5; (gp&ef- 3, 9. @r fagt, baf,

wenn ßfyriftuö nid)t eigenttid) unb wirfttd; oon

ben Sobten auferfianben fei, bie SSerfünbigung

beö (SoangeUumS burd) bie 2fpojM unb ber ©lau«

be ber 6f)rifren eitel unb grunbtoS fei, i$or.i5,

i3. f. © e \) e i m n i f f e ftnbet er in Um Q>\)ti'
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ffcntfjum, nicfyt nur fofern c3 Setyren offenbarte,

welche vorder unbefannt roaren, dpbef. 5,^. ff.

1,9; 9i6m. 16, 25*27; n, 25. fonbern aud)

fold;e, bie nur burcty Offenbarung befannt »er*

fcen fonnten , l £im. 3, 16; l $or. i5, 5i.

@o wirb baö @l;rij?entf)um als ©upernatu*

raliSmuS in feinen erften Urlunben bargefMt.

9ttan lann mol;l fagen, bieg unb jeneö J)abe aucr;

natürtid) äugefycn Tonnen, ©Ott fonne auf ganj

natürlichem SBege einen §ftenfd)en me^r al§ jeben

anbern mit feinem (Seifte erfüllen, if)n in ber

fittticfjen unb retigiofen 2Bett größere Sfyatm oer*

richten, mächtigere SÖirfungen f)eroorbringen laf*

fen unb tym mefyr 2lnfel)en unb S^u^m fdjenFen,

als jebem anbern , er lonne auf biefe 2Crt bie 35er*

nunft = unb Üftaturreligion fyeben unb geltenb ma*

d)en. 2Cber bie§ ift nicbt ber (Sinn beö urfprüng*

liefen d>rifj(td>en (SupematuraliSmuS , e§ ijl aud)

faum einjufetyen, roie ein foldjer SÄenfa) e§ ju

einer meit verbreiteten unb bauerfyaften tfnerfens

nung bringen follte unb ber Nationalismus, nad)

welchem jebem bie Anlage unb ^dljigfeit gur 3£e<

ligion gegeben ift, ifi überhaupt einer folgen un«

geheuren ©uperiorität unb Autorität eines QnnjeU

nen ni$t günflig. G>f)riftuS macfjt auä) l)6l;eie

2Tnfprud)e, bie oon il)m ,' unterrichteten unb gebil*

beten Sunger unb feine erfien SSerefjrer gefielen

fte tym äu unb er fu^rt bafur 23eroeife , tk über

ber SKatur liegen.
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C?r giebt ftd; nid;t bloß für ben wctfeflen

SReligionS* unb <Sittenlel)rer unter ben Sflenfdjcn,

fonbern für mefjr als Sttenfd) aus. @r fdjreibt

ftd) eine Sßürbe unb $oty\t gu
,

gu welker fein

Sftenfd) auf bem natürlichen 2Bege f)dtte gelangen

tonnen. Unb in bemfelben (Stnne fcfyreiben aud)

bie tfpojiel von il)m. G?§ ifr ufaeraU Ijier t>on

übernatürlichen SBirfungen tl)eils in ber Bede,

tljeilS im Äorper unb in ber Materie bie Siebe,

wobureb Gräfte unb ©efe|e ber Statur burd) bie

göttliche Mmad)t, übrigens gu ben weifejlen unb

befren 3wecfen, abgednbert, aufgehoben, erf)of)t,

gefd)wad)t, gegen neue oertaufdjt werben ober weU

d)e nad) einer l)6l)eren, unS verborgenen 9?atur s

orbnung, wobttrd) unS ©otteS unbegrenzte 2ttlmad)t

unb bie 35efd)ränftl)eit unferer ©rfenntnip unb

straft gleichfalls gu ©emütl) geführt wirb, erfol*

gen. £5aß SefuS ber war, für welchen er im

9ß. Z. ausgegeben wirb, ifi wefentlid)e Setyre beS

djrifilidjen (SupernaturaliSmuS unb gebort gar

nid;t gum Rationalismus.

£)aS (5l)rijrentl)um ijr atfo ein oereinigter

Rationalismus unb ©upernaturaliSmuS oon ganj

eigener #rt, wie man itm fonjr nidjt antrifft,

©o geigt eS ftd), wenn man feinen Urfprung

unb feine S3efa)afenl)eit eben fo, wk in ber ©e=

fdjidjte anberer Religionen verfahren wirb, IjiftOs

rifd) , ofyne oorgefaßte Meinungen , erforfdjt.

£er rationelle unb fupewaturalijtifdje Xtyeil fte*
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tyxi in einem roedjfelfeitigen merftr-ürbigen SSer*

tydltniffe. ©te beleuchten, begrünben itnb bc«

fdjrdnfen ft'd;. 2fuc^> ba$ SKationelle wirb burdj

eine fjofjere, übernatürliche Autorität bejldttgct unb

gu größerem, allgemeinerem Anfe^en gebracht, eö

werfdjafft aber aud) bem fupernaturalifiifdjen meljr

©lauben unb Cnnfluß auf ©emütlj unb fieben,

unb $dlt eS in geroiffen <5d)ranfen, tamit e8

niä)t in einen rof)cn, für <&ittüü)hit unb ©off*

feelicjleit unfruchtbaren, ober gefährlichen unb »er«

berblic^en Aberglauben ausarte. 23eibe btlben ein

£armonifd)e§ ©an^eS. £)er «Stifter fetbfl ift bat

S3anb unb ber Sttittelpunct beffetben. dt ift un*

fer S3rubcr, $reunb, 2ef)rer, (Srlofer, Sttujler

unb augletd) ber einzige ©olm ©otteS, ber §Ber*

tnittkt swifcjjen ©ott unb Steffen»

©iefe 23efcj)affenf)eit be§ @l>rifient&um§ gab

auti) einen reichen «Stoff jum »eiteren Starben*

fen, gu mancherlei Stogw u«b Aufgaben. SBie

fietyt eS mit ber ©laubmürbigfeit ber 83ericfcter=

jlatter? Sft ba§ Nationale aud) burd)au§ rein unb

ooÜjHnbig? Sft ba§ Uebernatürlidje mit ifym »er*

einbar unb übereinftimmenb ? ©inb t>k geführten

S3eroeife ^inreidjenb unb entfcfyeibenb ? Sßeldjeö ifit

bie $auptfad)e unb ba$ 2Befentlid)e? Ober ift bei*

be§ bann ftcj gleich unb maa)t e§ nur gufam-

mengenommen btö eigentliche GEf)riftentf)um in fei*

ner Originalität aus? £>ber gebort ba$ Ueberna*

etauDIin.

2
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türlictye nur $ur tfccommobation unb zur gorm

ber erflen (Einführung beö (Sl)rifrentJ)umö ? $at

tcc Sflenfd) eine gdljigfeit unb ©mpfdnglid^eit,

ba§ Uebernatürfid;e in ftd> aufzunehmen, ft'cf) ba*

»on vernünftig zu überzeugen unb einen practu

fd)en CBebraud) zu machen? 2Bo liegt eigentlich

bie ©renje zroifdjen beut Natürlichen unb Ueber*

natürlichen überhaupt unb im Gtyriftentfjum in£bes

fonbere? 2dpt ft'd) nid;t baö 2e|te vielleicht ganz

natürlich auflofen? $ann ber ^Rationalismus ober

ba§ 6l)rijlentl)um bloß als foldjer, je öffentlich

unb fird)lid) werben? Sft eine übernatürliche £)f=

fenbarung mogtid), nü£lid), wol)ltl;dtig ober gar

not&wenbig jur Religion? S&orin bejletyt benn et*

gentltd) bie natürliche Offenbarung? SSSaö ijl benn

eigentlich bie SSernunft?

©iefe unb anbere r-erroanbte fragen ftnb Co,

voeldje nadj unb nad) in ber ©efdjic^te ^ur ©pra*

ti)t fommen, (Streitigfeiten unb Trennungen »er«

anlaffen» S3a§ in unferem Seitalter barin ge*

fd)iel)t, tfl eigentlich nur in fofern neu /als biefer

©egenjtanb z« einer wichtigen <£>auptfad)e gemacht,

^duftger befproc^en, tiefer unb »telfeitiger unter«

fucj)t wirb»

3d> fange mit ^n (Einwürfen an, meiere

bie ©egner beö ßljrifrentyumö tniber bie 2Bal)rl;eit

unb ®bttüa)ttit bejjetben matten, unb mit ben

antworten feiner SSert^eibiger» 23eibe fingen frül;»
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zeitig an, beibe gingen »orjüglid; auf baS Nationale

unb @upernaturaliftifd)e beö (SfjriflentljumS ober

auf bag ©egentbctl.

3Me 3 üben griffen bie 23eroeife an, roeldje

Scfug für bie ©oftlidjfeit feiner ©enbung aus ben

mefftanifdjen Söetffagungen unb feinen SÖunbern

gebogen l)atte. (Sie fud)ten $u aeigen, bap er jene

nid)t erfüllt l)abe, bap er nid;t ber »er^eipene

Sftefft'aS getoefen, wie er u>of>l geraupt tyabe,

ba$ er alfo ein S3etrüger gewefen fei. £>ap

er baS 2e|te geroefen, fd;lof]en fte aud)

barauS, mil er feine SBunber burd) Sau«

berfünjfo »errietet unb fte bennoef) für göttlid)

auggegeben f)abe. 2(ucfy feine 3fpojlel erflditen fte

für ^Betrüger unb äugleid) für rolje, ungebilbete

Sftenfa)en, unb befd;ulbigten fte befonberS, bap fte

nad) ber Stellung feines ßeicjjnamö baS falfdje

©erücf)t »on feiner 2Cuferj?el)ung auggefireut fyat*

ten. Styn felbfi gaben fte für einen Gebellen

aug, ber ofyne $ug unb 9*ec|)t bag gftofatfdje

©efefc l)abe aufgeben wollen» <Ste fanben, bap

feine Sftoral überfpannt fei unb metyr von bem

Sttenfdjen forbere, als er leiten fonne, bap übru

geng feine 2ef)te überhaupt nichts Sfteueg enthalte.

£>ie l)eibnifd)en ©egner gaben gwar $u, bap

©uteS unb StationeÖeg im Gxfjrijlenttyum fei, be*

tyaupteten aber gugleia), bap eS von f>eibnifa)en
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Söelfweifen unb Sintern geborgt fei, 25a$ Ue*

brige leiteten ft'e aus bem rotyen Subentfyum I)cr

unb erklärten e§ für lauter Aberglauben unb

©djrodrmerei. ©ie gaben »or, bap baö @l)riften s

tl)um etwas Unbeuttid;e§, £)unfle§ unb ft'd; 2BU

berfpred)enbeö fei, bap fd;on bie erfren S5erid)te

»on bemfelben nicfyt übereinftimmen , bap niemanb

red)t wiffe, wa§ e$ benn eigentlich fei, bap eS

bafyer unaufhörliche (Streitigfeiten »eranlaffe unb

feine S3e!enner in immer mehrere ©ecten trenne,

©ie nannten bie (griffen JCt&eiflen, weit ft'e

mtr etwaö (Eingebilbeteö, nidjt aber wirftid) Grri*

fiirenbeö , unb baneben einen fd;mdl)lid) f)ingerid) s

teten &erbred)er anbeten. Seine SÖunber t>erglies

cfyen ft'e mit «£>anblungen ber ©aufler, bie beSrc-e^

gen niemanb für <S6l)ne ©otte§ tyalte. ©ie

führten an, bap SefuS fetbjt fage, auä) Uebeltljd*

ter lonnen SBunber t^un , bie <Satan§ Sßerfe

feien. (Sie befd;ulbigten ba& (Eoangelium, bap cg

einen btinben ©lauben ol;ne aUe ©rünbe forbere,

bap eg feine S3efenner mit ^ap unb SSerad)fung

gegen alle 9?id)td;rifien erfülle unb gum Aufruhr

reije. (Sie fanben e§ wiberfpred)enb unb ©ottcS

unwürbig , bap biefer Sftenfd) geworben unb un*

ter bie 9ttenfd)en gekommen fei, bie er fdjon »or-

fyer fannte unb aud) otyne ju t^nen ju fommen

unb früher beffern fonnte, bap er nid)t für äße

5Renfd)en geforgt f)abe, bap er, otyne fiel) $u an«

bern, SWenfcf) geworben fepn foll, bap SefuS ©Ott
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gcwefen fet)n foll unb ftcf> bod^> nidjt »on (5d)ma#

unb £ob rettete,

Sßir wollen nun in ber Äürge gufammenfrels

len, n?a8 bte Apologeten auf tiefe Einwürfe ante

»orteten, ©egen bte Suben, bebienten ft'e ft'cf)

einer gang anbern (Srfläcung beö # £. als un=

ter ilmen gewoljnlid) war, ft'e gebrauchten oft bte

<tlIegorifa)e unb mt)fiifd)e Auslegung. <3ie unters

fa)ieben eine tton ben sproptyeten gewetffagte bop*

pelte Anfunft beS SKefftaö ^ eine niebrige unb lei*

benSoolle unb eine glorreiche, <Sie geigten, ba$

baS S02ofaifd)e ©efe£ nid)t auf ewige Seiten

von ©Ott gegeben worben fei, ba$ felbft im 2f.

£. ttorauSgefagt werbe, ©Ott werbe einft Un
SKenfcf)en ein neues ©efe| geben unb einen neuen

S3unb mit if)nen errieten unb t>a$ eben bieg burd)

Sefum gefa)el)en fei. £)iet>on ben 3 üben über Se s

fum unb feine Sefyre verbreitete nachteilige ©es

rüd;te gaben ft'e für leere (Sagen, (Srbidjtungen

unb SSetteumbungen aus, otyne ft'a) auf grünblidje

Söiberlcgungen eingulaffen. Sei manchen oon itys

nen bestrittenen d)vijrlid)en ©laubenSlebren bzxok*

fen ft'e , baf? ft'e fd;on im 2C. Z. oorfommen. (Sie

legten ein großes ©ewid)t barauf, \>a$ ©Ott bie

Suben feit ber Verwerfung Sefu geftraft fyabe,

bafi Serufalem unb ber Sempel gerflort, bie

alte SSerfaffung aufgeloft unb baS SSolf gerflreut

fei unb bap G^riffuS alles bieS »orauSgefagt fyabe.

2>ie ©laubwütbigfeit ber SKadjridjten ber tfpojM
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fudjfen fte baraug barjutlntn, bap fte atte ßetben

unb SSerfolgungen um berfelben Witten erbulben

unb in if)ren ©djriften fogar manches 9<ad)tl)eu

lige oon ftd) fetbfi: erjagen, ®te SBunber Sefu

unterfdjieben fte baburd) »on anbem, bap er ba»

bei bie rotdjtigftcrt , tyeiligften unb wol)ltl)dtigjren

2(bftd)ten gehabt t)abe.

£)en Reiben antworteten fte gum Styeil ba§s

felbige. Sßaö bie SobeSart Sefu betrifft, fo be*

merften fte, baß baburd) bie ©rope feiner Saaten,

bie SSortrefflidjfeit unb baö tfnfefyen feiner £ef)re

nidjt abgednbert werben unb bap aud) anbere gros

fe SBeife eines gewaltfamen £obe§ geflorben waren.

£)ap Scfuö, ber SBeltyeitonb, «icr)t früher

gekommen fei, rechtfertigten fte bamit, bap ©Ott ju

allen Seiten SSeranjraltungen gum $eile ber 9tten=

fdjen getroffen fjabe, für bie 3 üben burd) baS

SNofaifdje ©efe£, für anbere SSolfer burd) bie

^r>ttofopr)tc , bap ber göttliche 2ogo§ ftcr) fd)on in

früheren Seiten burd) Spropfyeten unb SÖeltweife

geoffenbart, bap alle Sftenfdjen, welche bem £ogo£

gemdp leben, (Sljrifren feien, bap ©otteS SÖeiös

Ijeit ft'a) in allen Seiten in gute unb reine «Seelen

Ijerabgelaffen unb fte ju 9Migion§*unb <Sittenlef)»

rem gebilbet fyabe, bap ©Ott ben Sftenfdjen wegen

ifjreö r>erfd)iebenen 3uftanbee> in alteren unb fpd*

teren 3eiten aud) auf wrfdjiebene 2Crt l)abc ju

£ülfe fommen muffen, bap bemnaa) S^fuö, wenn

er aud) fpdt fam , bennoa) oon ©Ott gefanbt fenn
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fonne. £>ap Sefuö fjabe ergriffen, mipfjanbeft unb

getobtet werben tonnen, erfldrten fte barauS, baß

fein ßeib nia)t ©Ott gewefen fei, bap er einen

menfd)ltd)cn Seib gehabt fyabe unb übrigens ftd)

freiwillig ber ©ewalt fetner fjeinbe übergeben fyabe.

£5ie tfpojM »erttyeibigten fte bamit, bap fte uns

gebilbete Scanner oon nieberem ©tanbe fjaben

fepn muffen , bamit man fyabt einfef)en Tonnen,

l>a$ baö (5f)riflentf)um ber $raft ©otteS, nidjt

aber menfdjlicfyer (Sinftcfyt, SMlbung, ©etef)rfam*

feit unb S3erebfamleit Urfprung unb Ausbreitung

tterbanfe, unb festen norf) tjtn^u , e£ fd)icfe ftdj

fd;led)t §u ber angenommenen (Einfalt unb Unreif*

fenfjeit ber 2tyojrel, bap fte gugteief) feine unb

üerfd;mi|te SBetrüger gewefen feien. Um btc

S35a^rf)ett be6 £obe§ unb ber tfuferftetyung Sefu

barjuttyun, beriefen fte fta) barauf, ba$ er cor

ben tfugen be§ SSolfö an§ Äreuj gefd)tagen unb

bap fein ßeidjnam in ©egenwart einer gropen

S)?enfd)enmenge abgenommen worben fei unb bap

fjentad; bk 2TpojM mit gropter ^reubigfeit unb

<5tanbl)aftigfeit , unter ben fcfyrocrffen SSerfolgun*

gen feine 2(uferftef)ung oerfünbigen. i£)ie #nbe«

tung gefu entfd;ulbtgten fte bamit, bap bk (Stytu

flen , ba ber SSater unb <8ofyn @inö waren, nur

ben einigen ©Ott anbeten, <Sie leugneten, ba$

ßljrijhtö in feiner £cfyre irgenb etwtö oon tyeibnU

fdjen $>l)itofopf)en unb 2Md)tern geborgt l;abe unb

behaupteten melmefjr, bap biefe btö SBepte au$
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t>er f). ©<$rift genommen Ratten, ©ap baö Gtyrw

ffentfjum feine 23efenner nid;t mit Sflenfc^enfjap

unb einem aufruf)rerifd)en ©eijk erfülle, beriefen

fte au§ ganj entgegengefeiten 2Cu§fprüd)en Sefu

unb ber tfpojiel. £)ap baS ßf)riftentf>um einen

finblidjen, einfachen ©tauben forbere, gaben fte 31t

unb hielten biep bä bei; gropen Sflenge für notb*

wenbig
, sugleia; aber behaupteten unb jeigten fte,

bap e§ felbft eine l;6f)ere sptyilofopbie fei unb auf

ben jldrfjftn (Srunben ru^e. Snbem fte ba$ @f)ris

ffentljum »ertbeibigten , befkitten fte bie Religionen

unb bie pljilofopfjifdjen ©pjfrme ber Reiben, festen

tyre Unvernunft, ifjre ©djmac^en , iljre Unjuldngs

liefert jur magren S3ilbung, SBeperung unb 33erus

bigung ber Sttenfdjen unb bie Fjofjcn 33or$üge be§

(SoangeliumS »ot benfelben in ba$ fyellffr fiid)t.

2füeö biep iji aus ben apotogetifdjen ©cfyrif*

ten ber «Äircfyenodter gebogen unb in ein ©an^eS

gebilbet. 2Cu§ ben (Schriften einiger fpdterer tfpo*

logeten, bie burd) Talente, pl)ilofopf)ifd)en ©eift

unb ©eletyrfamfeit glasten, »erbient nod) ©inigeö

befonberS ausgezeichnet 3U werben. Stomas üon

% quin um legte feiner SSertfyeibigung eine pf)ito*

fopf)ifd)e S^eorie ber Offenbarung überhaupt aum
©runbe, auf meiere id) in ber golge jurMommen
werbe. SttarfitiuS Ricinus verglich in einer

©d)rift »on ber c£rtfrlid)en Religion unb
ber^rommigfettbeg©laubenö baS G^ri*

ftentyum mit anbevn Religionen unb fanb, bap eS
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nid)t aberglaubifd) , wie ba§ fpStcvc Subentyum,

nid)t unftttlia) unb fabell;aft, wie baö $eibentl)um,

nidjt ft'nnlid) unb intolerant, wie ber SR u[) ante*

baniömuS, fei, bap eö burd) (Srünbe beirre,

bie ßafier ausrotte, bie Sugenb in baä «gerj pflan=

je, aUt SSolfec vereinigen wolle unb ju ewiger

Sauer beftimmt unb eingerichtet fei. Sem 23ewci*

fe au§ tm SBunbern unb SBeiffagungen legt er

ein gropeS ©ewid;t bü unb fagt feinen Sefern,

fte fottten ftd) nid)t wunbern, bap er, ein ftyüo=

fo»l), auf SBunber t>alte- 9?ad) feiner Meinung

fonnte ftä) baö <5^rißentf)um o^ne SBunbec nid;t

ausbreiten unb ift felbft btö ein SSunbec, bap bie

erften @f)riften ifyve Religion über bie Äräfte ber

ntenfd)lia)en Statur unb mel;r als ba& Seben geliebt

fyaben. (Sc tabelt ba$ Verlangen naa) neuen SBun*

bern, bleibt aber tabei, bap bafr (5{)riftcntl)um

burd) SBunber eingeführt fei, welche felbft von

3 üben, $ eib en unb Sttufyammebanec n eins

geßanben , aber nur verfd)ieben er!Idrt werben. (Sc

nimmt an, bap W £>errfd)aft ber ©eete über un*

fern £orper auefy ein Sßunber fet unb bap bie SRc*

ligion tfjeilö bura) pf)itofopl)ifd)e 23eweife, t&eil§

burd) SÖunber begrünbet werben muffe, um %\x&

breitung, Äraft, 2(nfel)en, Sauer unb (Sinflup

unter ben Sftenfcfjen $u gewinnen, (Savonarota
in einem SÖerfe: Ser Sriumpf) be§ Äreujeö
obec von bec 2B a l) c l) e 1 1 b e 6 ©laubenS,

grünbet ben 23eweiS für bie 2Bal;rj)eit unb ©Ott*
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lidtfeit bc5 (5()rij!entfyum§ »orgüglid) auf feine ins

nere SSernuftmäpigfeit unb $raft, bie Sflenfdjen gu

tterebeln, beffern unb beruhigen imb geigt, bap eS

barinn alle anbere Religionen übertreffe unb toafa

|>aft gotttid) fei. tfua) bie SHajeji&t unb Äcaft

ber I). ©djrift, bie SBeiffagungen unb grope £l;a*

ten 3efu füfyrt er gur @l)re beö Gtyrißenttjumö an

unb geigt, wie aud; bie pofttioe unb gefjeimnipüotlen

Cefjren beffelben nid)t miberfpredjenb unb unoernünf;

tig fenen unb manches il;nen #el)nlid)e in ber Statur

ttorfomme. SSioeö in fetner @d)rift: SSon ber

Söafjrtyeit beö djrijHidjen ©laubenö, er-

gäbt bie ©efd;id)te ber Religion »on Sftoa biö

(Sfjriftuö unb geigt in biefem f)iflorifd)en 3ufammcns

fyange, bap Sefuö gekommen fei, um ben 9)?ens

fd)en Sttnfterien gu entbeefen, auf welche fte burd)

ifyre SSernunft nidjt Ratten fommen fonnen , bap

e3 ©otteS würbig geroefen, ba& (Elenb unb SSers

berbnip ber menfd)lid)en Sßatur gu Reiten unb bap

biep ©efdjdft bem ©otyne ©otteß gufam, tt>eta;er

e§ am beften burd; bie Sftenfdjroerbung I)abe voll*

bringen fonnen. GEr flirrt bie 23croeife au§ bem

ßeben Sefu, ben 9fteffianifd)en unb ben eigenen Söeif*

fagungen Sefu , auö feinen Söunbern, ber 2Tu6brei,'

tung feiner £cl;re, bei* Stiftung unb (Erhaltung

feiner $trd;e, bei* inneren 23ortrefIidjfeit beö @üan*

getiumö unb befonberS feiner t;errtid;en Floxal.

3Me Apologeten ttertfyeibigten bemnad) burd)=

au§ einen rationalen djrifllidjen SupernaturattSmuö
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unb bie ©egner glaubten nichts anberS beftrcitctt

3u muffen, inbem fie baS (5l>rifientl?um beftritten.

©o geigen fta) aucfy bic SSdter unb @a)rifts

ftefler ber Ätrc^e in anberen ©djriften. ©ie fcfyreu

ben ber SSernunft fyotyeö 2fnfef?cn in ber SMigionSs

unb Sittenlehre gu. 3£ad) Suftinö 23el)auptung

tff fte ettt?a§ ©öttlidjeä , nda)fr ©Ott bie wurbigftc

$errf$erinn über Meö, moburd) ©Ott tu 9)?enfd)en

in aßen Sitten unb ©egenben jum ©lauben unb

gur Sugenb füf>rt. Uebrigenö ifr fte in bem Sttcn*

fd)en etvoa& 2£bf)dngigeö , tfbgeleiteteö, SnfpirirteS,

unb Sefu 2el)re f>at nur barum fo große SSorjuge

t?or jebcr blofü menfdjlicfyen, meil er ber urfprung»

lid)e 2ogo§, bie auS ©Ott erzeugte perfonlicfye SSer«

nunft nad) ©eete unb ßeib felbfr war, £)ie

SSernunft ijt eine in unfer ©emütl) gelegte Äraff,

t>a$ Ueberft'nntid;e, t>en ©runb aUe§ (Sinnlichen,

ba& an ftd> ©ute unb ©d)one, ju ernennen. (Sie

ijt aud) in -Steffen, meldje feine eigentliche tyfyu

lofopljen ft'nb, roirffam. £)ie waf)re $)l;ilofopl)ie

aber flammt aud) au§ ber SSernunft tyer. 5Rand;e

$>l)ilofopl)en fyaben ©Ott gefunben, aber fte fonn*

ten it)n bem SSotfe nid;t befannt madjen unb nafje

bringen. SefuS aber Ijat 33eibeö geleitet. Sften*

fcfyen ton allen ©tdnben l;aben i(?m geglaubt unb

Me§ für ifyn aufgeopfert. £)aö (5l)rijlentl)um Ber*

einigt aße§ SSemunftige unb ©ottlicfye, maö vou

tyer in tterfd)iebenen ©pftemcn gerflreut mar. 3)enn

bie (^rißen beten näd>fl ©Ott bie Vernunft ©otteS
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an , welche wegen ber SRenfcfjen Sttenfd; würbe, um
burefy 2^)eilnel)mung an ityren Reiben fte ju Reiten,.

£)abet jleHt biefer Atrien üater bte fyerrlidjen mora*

lifa)en SBirfungen beö 6f)rißentf)um$ mit eben fo

»tel 2Baf)rf>eit, aU SBegeijlerung bat *). @ben fo

urteilte @lemen§ t-on tflejcanbnen **).

£)en SSertfc bei: ^>^i(ofopf>tc in SSe^tc^Uttg auf 9?e=

ligion unb @f)rif}enrt)um beftimmte er ndf>er. @r
betrachtete fte als ttvoa$ <S6ttlia>$ unb SBofjttyä*

ttQCö, aber nicf)t jebe, fonbern nur t>it, meiere

alles ©ute unb 2Baf?re, roa§ bk üerftf;iebenen <Sec=

ten gefaxt tyaben, vereinigt unb auf Sugenb unb

Religion ab^roeeft. Sie gange pfyilofoptyifcfye 2Bafyrs

l)dt fanb er nur in bem (Soangelium. @r fanb

in ber $l)ilofopf)te nur Gnne t>on ben Urfac&en,

bie gur (Srfenntnip ber SBaljvfyeit beitragen unb

ein <£>ülfömittel , btö jur Gäfenntnip beS©of)n§

©otteö fül)rt, ber t>k SSabrbeit felbffc unb nirf;t

blop §>f>t[ofop^> tfh 6r geflanb ber $)l)ilofopf>ie

gu, bap fte auf Sefum vorbereite, nu|lia) gut

tteber^eugung »on feiner £ef)re fei unb jur 3$ertf)ei*

bigung beS ©laubenö unb (Erklärung ber \). ©<#rift

biene. (£r tyiett eö aber für notljnxnbig, bap jur

*) Apol. 11. p. 59. 71. a. 8. Dialog, cum Tryph>
218. 220 — 224. Apol. 1. 48. f. 11. 61. f. 70.

f. 58. f. Orat; ad Graec. 40. ed Col. 1686.

**) Protrept. p. 78. 59. 7. 86. Paedag. 134. Strom,

VI. 332. VII. 832. 840.
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Styitofopfote , wenn fte watyrfjaft nü|lt$ fctjn fotl,

©laubenunbgufeSßcrt'e Ijinjufommen müßen,

unb fofefyr er ben 9cu|en ber $)l)üofopf)teanerfannte,

fo behauptete er bod;, bafü ßfjriflen aller (Stanbe

of)nc alle fünjitidje ^f>i(ofopt>ic ptyilofopf)ifd) b. t.

redjtfdjaffen unb gottfeelig benfen unb leben fon*

nen *). ©oldje SSäter verehrten übrigens gugteic^

bte pofitiuen <#riff tiefen gelten unb betrachteten fte

gleichfalls al§ Offenbarungen ber f)od)|ren SBernunft,

nur »on einer anbern £)rbnung, alö folc()e, welche

ai\d) fd)on f^itofoplKtt gefannt Ratten«. £)rige=

neS fpracfy mit ^o^cn 2ebfprud)en von bem S^a»

turgefefce, £ob aber t>a$ ©efe£ be§ ©laus

ben§ nod) über bajfelbe empor, weil e£ auef) rechts

fertige **)• ß§ wirb nicfyt notf)ig fein, nod) mefyc

Beugniße anjufü^ren. £5er 3)latoni$mu$ ber

Ätrcj)enüdter tfr belannt.

SBenn bte grtectytfcften SSctter ftdrfer unb

häufiger »on bem 2(nfef)en ber SSernunft in ber

SKeligton fprac^en , fo fpracfyen bte lateinifcfyen

mef>r von ben 9?ed)ten beö ©laubenS unb fpann*

ten fte f)otyer, SSon ben legten fe|ten mehrere bte

menfd)lic|)e SSernunft aufs tiefjle herunter, fpradjen

von il>r, wie bie ©fepttfer, beren ©rünbe mU

*) Strom. 1. 338. 348 — 350. 375 %. 331 — 3d2.

IV. 590. Colon. 1688.

**) adv. Cels 5, 5, 5. 8. de princ. 3, 1. Comment.
in ep. ad Rom. p. 526. 529. de Cla. Rue. Ttaa

»erfll. noefo Euseb. Praep. evang. 1, 3 fqq.
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bet bic ©eroiötyeit ber menfäticfyen ©rfenntniß ft'c

benu|ten, behaupteten , bop fi'e burd) bie (Sünbe

gefd)road)t unb befonberS in 9?etigion§fad)en fhimpf

unb blinb fep , ba$ fte nur burd) bie übernatürlidje

Offenbarung unb ben t?on ©Ott gefcfyenften ©lau*

ben £id)t unb ©ewi§t)ett barinn empfangen fonne.

Sertutlian fjiett eS für »errcegen, nodj

barüber ju flreiten, ob etroaS, mag ©Ott geboten

Ijabe, an ft'd) gut fei. „2öir foüen — fagt er—
cö nidjt barum annehmen , weit cö gut ifr, fon*

bern weil eS ©Ott geboten fyat 23ci ber Seiftung

beS ©eljorfarnS gel)t i>u Sttajefrät ber göttlichen

$Rad)t unb bie Autorität bcö ©ebietenben bem

9?u|en be§ £)ienenben t>or. Sfi cö gut, 83upe

3u ttyun ober nid)t ? Söarum beftnnft bu btd) ?

©Ott \)<xt eS geboten" *). dx naf>m eine un«

abanbertidje, unbewegtidje, itnt>erbeffer(id?e ©lau«

benSreget an , meiere @()rifruö gegiftet tyabc,

bei roetcrjer man fretö bleiben muffe , metdje

bd ben ^Rechtgläubigen feinen (Streitfragen a\ifc

gefegt fei, alö folgen, bk burd; Äe^ereien »er*

anlaßt »erben. @r gab gu, bap bie Sfteugierbe

mancherlei Unterfudjungen barüber aufteilen lonne

unb bap man ft'd) über einigeö Sroeibeutige unb

fünfte barinn tjon Sefyrem unb unterrichteten

(Sfjrifren belehren laffen möge. 2fber für bie

*) de poenit. c. 4. Wrgl. de patient. c. (L. de eultu

femin. c. 1.
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$auptfacf)e erHdrtc er ben einfachen Glauben an

baS t-on ©Ott geoffenbarte, ofjne Stteubegierbe unb

eitles fragen unb Streiten *). @tn?aö anberö baebte

er fiber bie SRoral. 3roav nal)m er aixd) in if)r

ben geoffenbarten 2Bitlen ©otteö als ba§ tyodjjk

^nnctp an unb erklärte bie djrijltidje Floxal fuu

bie einige burdjauä roafyre, feine, mit Säumern
unoermifcfjte. 2£ber er leugnete nic^t, bap man
aua) burd) bie Vernunft unb Sftatur ©uteö einfe*

|)en fonne, leitete jebocfy au<# biefeö »on einer

göttlichen Offenbarung ab, f)ielt e§ für ©tofj,

wenn eö bie ^)^ilofopJ>tc fteft fetbfr auftriebe, unb

behauptete, bap hie f)eibnifd?en SÖeltroeifen ba§ meijle

©ute auö ber t). ©d)rift genommen unb nod) mit

»ielen Säumern t>ermifd)t Ratten, tnbem bie @f)rü

fien bie einfache, lautere fttttid)? 2Öal;rf)eit ofjne

Umfd)meife unb mütjfame Unterfudmng gerabe au§

ber \). ©djrift lernen**)» (Er mar ber Meinung,

bap ber' Sttenfd) gar leicht im $?oralifd)en t>on

bem SBege ber Sftatut unb Vernunft abmeiere unb

batyet nod) eine auöbrüditi<$e , r>on ©ott geoffen*

barte Siegel bebürfe. ttebrigenS nafmt er sugtetd)

an, bap bie d)rij?lid)e (Sittenlehre nad) ben %b*

fiepten ©otteS unb Sefu fetbfr noef) ju einer \)b\)e*

ren SSoUfommen^ett gebracht merben foflte, bap

CtyrtftuS nod) ffrengere (Sittenregetn gegeben \)aben

*) De praeser. haer. c. 15.

*•) de anim. c. 1— 3.
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würbe, wenn eö tue 3eitumfidnbe erlaubt Ratten,

tap er bm ^eiligen (Seift aud; 311 bem 3wecfe

»er&etjjen I?abe
/
um eine ttoHfommnere Sittenlehre

r>orjufci)reiben, ba$ biefer wirflid) gefommen fet

unb ben SttontanuS, fo wie anbere <5f)ris

jien buref) übernatürliche Offenbarungen erleuchtet

fjabe *)

#mobiuS fagt in einer ©treitfcfyrift wiber

bie Reiben, baß GtyrijruS ben menfcfylidjen Ueber*

mutl) gebemütl)iget unb unS gelehrt tyabz, ba$ un*

fere Meinungen eitler 2Öal;n fepen, ba$ wir nid)tS

begreifen, nid)tö wiffen unb nicfyt fel)en, n?a§ üor

unfern #ugen liegt; er ergibt firf) einem fajr gren*

jentofen ©fepticiSmuS, um ba§ 6^rif}entl)um gu

fceben**). fiactantiuS fpricf)t in bemfelbtgen

Sone. ©ein ^auptroerf ifi »oll t>on Älagen über

bh <Scf)Wacl)e ber menfdjticfjen SSernunft. (Er nimmt

tyier SSieleö von ben %t ab emifern unb ©fep*

tifern l)er. @r befreitet bh bogmatifcfjen fyfyu

lofop^en unb will aeigen, *>aß aße ^>^ttofop^tc

grunbloö fei unb ben 3flenfd)ert ntd)t wal)rl;aft

aufklaren, beffern unb beruhigen lonnc. Zm @nbe

betritt er einen Mittelweg a»tfcr)en ©feptifern unb

*) adv. Marcion. k. 16. de veland. virgg. c. 1.

16. 17. de idolol. 15.

**) Disputatt. adv. genn 1, 27. 59. 2, 9. Zettuli

lion fafj wo&l ein, bafj fcec »oüenbete @fepticiömu*

au* tie Sfjntfacfceii fceö (J&tijifnt&ums umftärje. De
anim. c. 17.
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£)ogmaftfern. (Srgiebtju, bap e$ $$itU& gebe,'

waö «nö Sftatur, ©en>ofml;cit unb SBebürfnip gu.

roijfen äivinge, bap man ot)ne alles SBiffen ju

©runbe gct)en mupte. @r will, bap man nur

ba$ , roaö man roiffen forme , von bem un«

terfd;eiben fotl, rcaö man nidjt tviffen fann. dt

glaubte, bap foi»ot)l tffabemifer all £)ogmati!er

auf ©r.tremen geroefen waren, bap jene gleid) ©Ott

2Hle§, biefe aber, gleid) ben Spieren, nidjtö tyaben

wiffen wollen. SDic 2BifTenfa)aft in ben 9ttenfa)en

leitete et* auö ber ©eele, bte l)immlifct;en ttr«

fprungS fei;, bte ttm»ijfem)eit aber atö bem Äor*

per , ber von irbifd>er «£)er£unft fe» , ab. Stefer

SSater fa)rieb ber Vernunft aua) 2lnfet)en in ©a«

d)en ber Religion unb @ittlid;fcit gu» @r »er*

langte, bap ber Sttenfct) bte von ©Ott in ifm ge*

legte $raft, felbjt ju benfen, ettvaS auö fta)

fetbjr ju ernennen unb bk Urtr)eile unb Stteinun«

gen anberer gu »rufen, vor^ügtia) bagu anwenben

foße, um fta) in göttlichen unb fttttia)en fingen

eine freie, felbfljtdnbige (gtfenntnip unb Ueberjeu-

gung ju verfa)affen. (§r felbft manbte tu straft

ber ,SSernunft an, um i>tö (St>riftentr)um barju*.

fieUen unb gu vertt)eibigen. Sn biefem fanb er

met)r, als in jeber $t)ilofo»t)ie , bie t»af)re 2et)re

vom t)oa)ften ©ute, eine vernünftige unb moratk

fdje Religion, eine 25ert)eipung feeliger Unfterblta)*

tfit, eine ^raft, bte SKenfa)en gu beffern unb tljre

©emutt)er ju erwärmen,' eine untvüglid;c göttliche

©taufclin. 3
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tfutoritdt, einfache unb wafjve ©ebot« ©otteS,

roetdje für jebermann wrfrdnblicfr unb paffenb ft'nb.

$)abei ruft er (Erfahrung unb ©efd)id)te gu 3eugen

auf, roie t>iet ©uteö ba§ @()rij?entf)um unter ben

5Renfa)en ausrichten fonne. *)

3Cugujtinu5 roar im fatfjolifeben ©fauben

ergogen, balb aber wandte feine ttebergeugung , be=

fonberS naetybem er bie ©djriften ber f)eibnifd)en

$)()itofo:pfyen \)attt fennen lernen, @r trat alö

Süngling in ben £)rben ber 9ttanid)der, weit

ft'e üertyiepen, bap ft'e if>rc ©djüler oljne tfuto*

ritdt, blop bura) bie SSernunft gu ©Ott

leiten rooflen. (£r fanb aber batb, bap biefe

©ecte feine ©rroartungen nicfyt erfülle. (§r roanbte

ftd) lieber gu ben pljilofop^ifdjen (Spftemen, aber

feines genügte t&m. @r würbe Zweifler unb

roanbte ftd) gu ben tfrabemifern. (Snblia; über*

geugte er ftd) /
bap man üieleS glauben muffe,

roa§ man nid)t beroeifen fonne. Zuä) bü ber

gropten 3roeifelfud)t f)atte er e§ nie baf)in bringen

fonnen, ba$ £)afe$n ©otteö gu Derroerfen. @c

roanbte ftd) nun roieber gum fatf)olifd)en ©lauben

unb prüfte tf)n. 3ule£t fanb er, bap bem SKen*

fchen bü ber Bfyxoafyi unb 23efd;rdnftfjeit feiner

(ErfenntnipFrafte eine tybfym gottlid;e Autorität in

ber Religion notljrocnbig unb bap biefe in ber f).

©c^rift nicbergelegt fei). @r bad;te, bap ©ott ber

*) Institult. div. 3, 1-6. 2, 8. 3, 26. s. 4, 5. s.
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S3ibel fliegt tief große tfnfe^en unb tiefe mächtige,

bauertyafte, meit uerbreitete SBirfung in ber Sßelt

gefdjenft l)abcn mürbe, menn er ntd?t gemottt fjätte,

t>a$ man il)r glauben unb if)n in il)r unb bmd)

fte fudjen fotltc *)• @r ffubirte ft'e auf§ neue unb

entbecüte in tyr einen tieferen unb inhaltsvolleren

(Sinn als »orf)er unb eine allgemeine Söraucfcbar*

feit für alle Sflenfcfyen. 2(uö itjr bilbeti er feinen

£el?rbegriff, ber in ben §)rincipien mit bem bis^e»

rigen fatfyolifcfjen übereinjlimmte, aber no<$ fupernatu=

talijlifdjer mar als er. 3« bemfelben geborte aud)

baö, baß bk Vernunft beö Sftenfcfyen butd) bie

(grbfünbe in ber (SrcVnntniß göttlicher unb fittli»

d)er Singe serboiben unb gefcfymddjt morben unb

t>a$ er nur burd) ben ©lauben, ber felbfi ein uns

fcerbienteö ©efdjenf ber göttlichen ©nabe fei), gut

magren Ccifenntniß (SotteS unb feineö S55iUen§ ge*

leitet merbe. @r betrieb nun bie große 9cu|bar#

feit unb 2Bol?ltf)atigfeit beö ©laubenö**). £n an»

bern Singen aber fpraef) er ber Vernunft feineö*

megeö Äraft unb $a\)\Qttit ab. @r bebiente ft'cf>

iljrer felbjl baju, feinen Sefjrbegrijf in Sufammem»

tyang 5U bringen, gu wrtljeibigen , annel)mtid) ju

machen unb babei mancherlei feine Unterfdjeibungen

unb Einteilungen einbringen. 2)er £ef>rbegrijf

*) Confess. 5, 1 - 6.

**) De praedestinatione Sanctor. Opp. Ben» T, X.

p. 521. sqq. De utilitate credendi VIII. 53-52.
Retractt. 1, 14. Epist. 222.

5*
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fefbjl blieb rein tljeotogifd) unb beruhte nur auf

Offenbarung, bte S3el)anblung aber war :pf)itofo~

pfjifa) unb o&ngefdl)r fdjon eben fo befdjaffen , wie

nadlet bte f d>olafti fdje»

G?6 gab aud) gried)tfcf)e $ird)enodtet, Wel*

d)e bem ©tauben fo übermannte 2obfprw4>c bct=

legten, bap baburd) ba§ 2Cnfef)en ber SSernunft

fafi ganj verfdjwanb, £)a£in gebort ßt)ritlu6

»on Serufalem. (§r wibmet biefem (Segen»

fianbe in feinen fogenannten Äated) efen tit

fünfte ^rebigt« (Er UtxatyUt fyier ben ©lauben
m aßen feinen Schiebungen , nia)t nur in £Rü<f=

ftd)t auf bie SSernunft, @r nennt ihn ba$ #uge,

welches jebeö ©eroiffen erleuchte unb SSerfianb ge*

wdtyre. @r lapt bie ganje Seetigfeit baoon ab*

fangen, bap man glaube, SefuS G>l)riftu§ fett ber

^err unb ©Ott fyabe ityn »on ben Sobtcn aufers

werft. C?r unterfa)eibet übrigens jwei tfrten be$

©taubenS* Sie eine beftetyt in bem 33eifafle, ben

man ben ßefyren be§ ßbviffentbumS fa)enft, ber

»on unö felbfr fommt. Sie anbere aber wirb tton

C5f)t:tfcuö au§ ©nabe gefdjenft unb wirft metyr, als

alle menfd)lid;e .Strafte» £)er ©egenffanb »on je*

nem ©lauben ifr in bem ?trd)lia)en (Sttmbolum

gufammengefapt unb wirb burd) bie ganje
fy.

eä^rift befeftigt, Sßeil nid)t alle bk <Sd;rift lefen

unb Derftefyen tonnen, fo ifr bie gan$e ©lauben§=

leljre in wenigen 3etlen begriffen worben, Damit

nta;t bie ©eelen bur$ Unwiffenjieit umfommen»
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3 o a n n e $ t>on £) a m a f c u 5 f$rieb ein bee

rüfymteö SBer?, worin er eine genaue <£rflä*

rung beö ortt;oboren ©laubenö lieferte*

@r nennt barin bte £ (Schrift ober tyren 3nl;al*

t>oräug§weife bie Offenbarung» @r berbtnbet

barin gtyitofopfjie , befonberö 3(rt frotelifdje,

mit d)rijrlia)er Sinologie, dt fuc^t genau ju un*

terfdjeiben , votö fowofyl in ben SReligtonöleljren,

auf welche bit Vernunft leitet, atö aud) in ben*

jenigen, bie wir ber Offenbarung »erbanfen, be*

greiflid) unb unbegreiflich tfr, unb warnt ba»or,

mefyr uon ©Ott wijfen $u wollen, al§ bie f). ©ajrift

offenbart (Sr unterfd;eibes ben ©lauben, welker

au§ bem @el)öre fommt, vermöge beffen

wir bie f). (Schrift froren, ber ßetyre beg l). ©eifte

glauben unb naa) <5t>tiftt 8Sorfd)riften leben , ü.on

bem ©tauben, ber eine gewiffe 3u»erftcS)t

beffen ift, wa§ man l)offt unb an t>tm

nid)t jwetfeln läßt, roaö man nta)t

fiel)t, ober ber in ber 5u»erftd)tlicf)en Hoffnung

befteljt, baß ©Ott feine §3erl)eißungen unb unfere

«Bitten erfüllen werbe» SSet bem erfreu lapt er e§

auf unfere ©effnnungen ankommen, ben. jweiten

rechnet er ju ben ©nabengaben beö 1). ©eiftö *)

tteberatt burd;bringen ftcr> in biefem SÖerfe pl)ilo<

fop^>ifd>c unb fird)lid)e £l)eotogte. £)ie le|te

nimmt er fo an, wie fte feit gatyr^unberten

*) De orth. fid. befonber* L. 1. unb IV. initt.
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burc$ bie angefe^enfien griedjifc^cn Äircf)em>dtet

unb ©pnoben benimmt morben. 3n ber Sfletyobe

ijr er ein Vorgänger ber <S<$otafH£ er.

SMefe machten oon ber $>l)ilofopl)ie aflerbingS

einen jidrferen un& mannigfaltigem ©ebraua) in

bei: Geologie, al§ florier gen)6l;nlid) war. SKan

fann ftd> barüberrounbern, baß eögerabe tfriftote»

leö war, welchem fte fo »iel 2Cnfel?en auftrieben,

ba in ber §$ctf feine $)t)ttofppl)ie ber Religion unb

Offenbarung gar nidjt gunjttg war, inbem er einen

fcfywadjen unb befdjrdnften begriff »on ©Ott,

SSorfebung unb Unfterblid)!eit aufhellte. £)efto

me^r aber war eö feine Sialeftif unb Sttetfjobe,

woüon man in ber wiffenfcfjaftlicfyen SSefjanblung

ber £l;eologie ©ebraud) machen tonnte, ber 9tet$

ber 9ceul)eit bd ber SSefanntwerbung feiner ©cfyrifs

ten im £)ccibente riß Seiner unb @cf)üler mächtig

f)in; man oerbanb nod) mit tf)tn ben $)lato unb

anbere $pl;itofopi)en unb waö pfjilofoptyirenbe Sljeo*

logen früher gefdjrieben Ratten. Sie ©cfyolajlifer

untergeben SSernunft * unb geoffenbarte £fjeolo*

gte, üerglicfyen betbe mit einanöer, fudjten fte in

Harmonie ju bringen, beibe als SBiffenfc^aften ju

be^anbeln, aud) wobt pofttioe gefyren be§ Qfyxis

flentyumö unb ber Äirdje pt>itofopf)ifd> ju erweifen

ober bod) bie -iRotfjwenbtgfeit barjuttjun, t>af ©Ott

rtvotö übernatürlich über geroiffe $>uncte habe ofs

fenbaren muffen unb $u seigen, baß ft$ gerabe
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biep im Gf)riftentf;tim ftnbc. £)ft befrätigten fit

ba$ , xotö fte aus ber \). ©cftrift, au§ 2Cutorttd«

ten unb Srabitionen juerpt allein fejfgefefct Ratten,

nod) £interl)er baburcl), t>a$ aucf) ©emunft unb

g^ilofopljie nt<#t wiberfprecf)en. 3uweilen gaben

ft'e aber auä) ju, baß etwas p&ilofo$)if$ watyr,

tl)eologifa) unb ftrdjlid) aber falfa) tt. u. fe».

Meö, wa§ ftc «u§ beiben £utetlen nur fd;6pfen

fonnten, jleUten ft'e jufammen, warfen un^Üge

fragen auf, fMtcn bie ©rttnbe für tyre Sßejaljung

unb ©erneinung einanber gegen über, cntfcfyieben

$ule|t unb unbewegten nun bie entgegengefe|ten

©rttnbe, liefen aud) juweilen eine $rage unent«

fd)tcbcn /
brachten eine Sttenge neuer £)ijtmctionen

unb £)imftonen an, oerfucf)ten ft$ naefc ifyrer 9Äe*

t^obe in einzelnen tfb^anblungen unb ganjen ©$*

ftemen, bie meijren bienten 2fnfang§ nur bem ein«

geführten ßetyrbegriffe unb fugten ilm auf aUt

Söeife gu befejligen, fpdter aber erfefjutterten ityn

mehrere in gemiffen Steilen unb wollten if)n Der«

beffern, (£ö ftnben fta) bü itynen auü) fcfyon 3uge

einer pfyilofopljifc&en S^eorie ber Offenbarung über«

f>aupt. £ier i(i aus einem fajr unermeßlichen ,

SSorrattye nur baS angufityren, mag im tfttgemeu

nen in näherer S3e$ietyung ju bem ©egenjlanbe bie»

fer @d>rift jle&r.

2Cüe @cf)olafitler waren einig barinn, bafy

in ber Geologie SSationatiörauS unb ©upernatu*

ralismuö vereinigt werben muffen» Sic mit abtt
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jeber gelten bfirfe ^ wo bie ©renge gwifd&en tynen

liege, barüber waren ft'e t>crfd>tebcncr Stteinung,

3utt>eilen fugten ffe für Se^rfd^c, bie ber SSer«

nunft gang ferne gu liegen fd)ienen, bod) nod) ra«

tioneUe ©tünbe an. Suweilen bebten ft'e aber

aud) bag 2Cnfef;enber Vernunft fo weit aug,baß ft'e

baffelbe über tk Offenbarung gu ergeben fd)ienen,

2£nfelm uon Ganterburp, ber at§ ber

2Cnfü^rer ber ©djolaflifer betrautet werben fann,

war dn tiefer pf)üofopf)tftf)er Senfer. <£r geigte

in befonberen £ef)roorti'ägen unb Schriften , voa$

\iä) aug SSernunft unb eigenem 9lad)benfen über

(Sott unb göttliche Singe beftimmen laffe, Sie

S3eweife aug ber SBibcl unb Srabition liep er gang

weg, behauptete aber, bap er nicfytg i^nen SBiber*

fprecfyenbeg vorgetragen l)abe. @r füljrt mehrere

pf)itofofcl)ifd)e S3eweife für bag Safepn ©otteg,

fanb aber gule|t ©inen, ber letneö anbern be*

bürfe, in ber Söee beS DoUfommenften SBefeng,

bie wir in ung tragen, aug welcher er aud) aUi

(Sigenfcfyaften ©otteg entwickelte. G»r wollte fogar

au§ ber SSernnnft bemeifen, baß in ©ott bret

§)erfonen fct>n muffen: ©ott, bag Sßort in feinem

SJerftanbe, wonad) 2Wcg gefd;affen ijt unb ©otteg

Siebt gegen fta) felbft, wetdje vom SSater unb

©oljne auggetyt. @r fagte, ba$ er nirf)t gu »er*

jteljen fucfye, um gu glauben, fonbern glaube,

um gu verfielen, unb baß er, wenn er nid;t glaubte,

aud) nichts oerjte&en würbe, @r fa)eint barunter
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btn ©tauben t>erffanben 5U fyaUn, »eichen bie

Mixfyz forbert, unter bem 35erftef)en aber bie ptyu

lofopf)ifa>n 23ewetfe, bie er für bie Ätrdjentefyren

führte. £)af)in gebort aud) (eine #b(;anbtung über

bie grage: SBarum ©ott Sttenfrf) geworben fett?

diejenige, wetd)e ifyn baten
, ft'e ju [abreiben, fü^rs

ten alö ©runb an, bap fte eS nidjt beSwegen

wünfdjten, um burd) bie SScrnunft erfi gum ©lau«

ten ju gelangen, fonbent, um ft'd) am SSeijUnb*

niffe unb an ber 2(nfd)auung beffen, voa$ fte glau*

ben, gu vergnügen, ßr fudjt nun gu bereifen/

bap ol;ne bie Sttenfdjwerbung unb ben Sob beö

@o&n8 ©otteö ben 9ttenfd)en tyre ©ünben gar

nid)t fjatten »ergeben werben, alfo fte auef) nicfyt

Ratten feelig werben fonnen, bap bie Sftenfdjen

bureb ibre ©unben ©Ott unwtblia) bdäbi^t 1)hU

ten, bap ©otte§ ©ered)tig!eit notbwenbig eine @e*

nugttjuung bafür unb jwar eine uncnblidje forbere,

bap biefe burd) ben ©oI)n ©otteS geleitet worberi

unb bap nunmehr bie Sttenfdjen bie 23e|I;immung

gur ©eetigfett, welche t^nen ©ott gegeben/ wirf*

lieb erreichen lonnen. 2Cnfelm nannte biep einen

23ewei§, bap t>a&, waö ber fatyolifc&e ©taube

üon 6^cifiu§ letjre, von vernünftiger Sftotfj*

wenbtgfeit fet)*).

3Cbalarb ging noc^ weiter» ©eine galtet*

*) Monologium-Proslogium-Cur Deus homo? in

Opp. Par. 1721.



43

4)cn ©acuter baten tyn , bie Setyre von ber gott*

liefen (Einheit unb £)reil)eit tynen nad) menfdjlidjen

unb vf)ilofo»f)ifd)en ©rünben $u erklären. (Sie

»erlangten, baß er nid)t bloß baö barüber jcfyon

§eftgefe|te tviebcrljolen unb betätigen, fonbern et«

tva§ an ft'd) £3ernunftigeö unb £SerfMnblid)eS bar*

über vortragen foüte. JDieß Verlangen l)atte er

oljne Sroetfel fetbfr bei iljnen veranlaßt unb biefe

©enrart itjnen eingeflößt. 2)ie ©cf)üler Ratten ben

©runbfafc: man muffe erft verfielen unb

fcann c vft glauben, unb man fonne anbern

mtyt einmal vortragen , roaö man felbft nid)t ver«

fretye , unb ba§ mar aud) ©runbfafc i^rcö SefyrerS.

Gn: fc^rteb alfo eine (Einleitung in bie Sefjre

von ©Ott unb bann nod) eine d;ri(llic^e Z\)i*

ologte, worin er bie bort vorgetragene fiefyre

miber bie bagegen gemachten dinivürfe vertljeibigte.

@r fvracfr jroar von brei göttlichen $)erfonen, »er«

jlanb aber unter bem SJater, ber allein unge*

jeugt tft unb fein SBefen von ft'a) fetbft tyat, bie

Wtaä)t, unter bem ©o^ne bie SöeiSfyeit, un=

ter bem l). (Seifte bie ©üte ©otteS, welche

beibe bie *Slad)t vorau6fe£en, mie benn aud) ber

©o^n unb ®eifr if)r SBefen vom SSater tyaben.

Er fud)t gu geigen, baß ft"4> ntcf>t nur ©puren von

biefer 2ef)re im #. Z. ftnben, fonbern baß auefr

geroiffe t>eibntfdt>e §)l)itofovl)en ftd) $u berfelben er»

tyoben Ijabem #ier äußert er bie Meinung , ba^

man nia)t an ber ©eeligfeit aller biefer $tyilofo*
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jj^en tjerjtteifeln burfe. 6c beruft ficf> barauf,

HS aua) £tra;em)dter biep behauptet, bap ein

© o er ateö unb ^) tat o alle if)re 2ßei$beit bec

<$nabe ©otteS augefdjrieben unb gu ifym um feinen

S3eijranb gebetet, bap fte an b^n fünften Sßelt»

£eilanb, ton bem in ben ©ibpllinifcfyen £)ra*

fein geroeijfagt wäre, geglaubt Ratten. £)ie ßef)re

ton bec Sreieinigfeit finbet ec untec ben tyeibnu

fo)en $)f)tlofopfyen , am beutlia;fien bei sptato,

®en fiarfen ©ebraud), roetdjen ec üon ()eibnifd)en

©a)riftfreUem in bec Styeologie maa)t , rechtfertigt

ec babucef), bap fcfyon Sttofeg, bie $ropfyeten

unb ©atomo @inige§ au§ i^ren ©d;rtften ge*

nommen Ratten, bap ^au(ug ©teilen &eibnifd)er

£)ia)tec anführe, bap bie Äira)en*>äter bie SBerfe

bec Reiben fleipig benu&en. Sn feinee djcifllis

d)en Sfjeologie cttymt ec e§ an Jjeibnifdjen

$)f)ilofopf)en , bap fte nia;t nuc ©otteö 2)afepn

unb Statue, fonbern aua) bie Unfterbttdjfeit unb

künftige Vergeltung erfannt, treffliche Sittenlehren

aufgehellt, grope unb mannigfaltige Sugenben aug9

geübt Ratten» föon ber (Sittenlehre beö @t>ange s

liumS fagt er, bap fte nichts al§ eine Öcefor*

mation be§ SftaturgefeleS fei), meinem aua)

bie Reiben ^olge leisteten. £)^nerad)tet ec abec

ber $>l)ilofopt)ie meljr 2fnfef>en in ®tauben§faa>n

jugejianb, als anbere, unb namentlich tfnfetm,

fo leugnete er bod) nid)t, bap fte oft t>on G&rijfen

jum ^aa)tl;eite il;re§ ©taubeng gemipbcaua)t
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werbe. T>atyn rechnete et: e§ , wenn ^ttofoptyen,

gleidj ben <Sopf)tjiUn, nur burd) ©tolj unb

Sfteuerungöfudjt getrieben werben, 2CUe§ ju t>ertt>eU

bigen unb bejlreiten unternehmen , 2fCtc§ , befonberS

in ber Religion begreifiid) machen unb erftdren

wollen , alle Seugniffe »erachten , unb nur if)ret

eigenen SSemunft glauben. Sn feiner (gt&il er*

fldrt er ftd) nur über einige" ©egenfMnbe biefer

SBtflenftyaft. Sie Unterfud)ung ijt meiff nur yf)i*

lüfo»F)ifd). £)ie £ef)re, bap fcfyon bie fleifd)Ud)e

Sujr ©unbe fe» , befreitet er mit SSemunftgrun*

fcen* Sttan weif, wetcfje - ©d)id[aU il;m feine

©runbfd|e unb Meinungen 3ugeäogen fyaben.

SSeit genauer, alö 2(bdlarb unb #nfefm,

F)dlt ftd) $)eter ber Combarbe in feinem fd>o*

laflif$ s tf)eologtfd)en «£anbbu$e an ben

.Kirdjenglauben. @S tft feine auSbritcflid) erfldrte

Zb\i6)t, bie gefiigfeit be§ firrf)lid;en ©laubenS

barjutfjun unb bar^ufteßen , ewig gegrünbete 3eug*

niffe bafür 31t gebrauchen, nirgenbS twn ber £etyre

ber S5orfaI)ren abzuweichen, übrigens jugleic^ in tiefe

pt)ilofo^i(d>tf)eologifd)e Unterfudjungcn einjuge^en.

£)ie ©cfyolaflifer firitten über bk ^rage: cb

bie Geologie eine 2ßiffenfd)aft fett? £)i.efe $rage

ging ben ÖtationaliSmuö unb ben <Su»ematuraü3*

tnu§ nafye an. 2Cleranber »on #ale§ füfyrt

bie ©rünbe bawiber unb Dafür an*)*

*) Summa theol. ob. Quaestt, in libros 4. SenWntiav.

foaleio) ju 2£nfang.
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SMejenigen, m\d)t behaupteten, top bie Xtyos

logie feine 2£ijfenfd;aft fep, beriefen ftd> barauf,

bap ifyre meinen fiteren Ijijlorifcf) fepen, bap für

eine wiffenfdjafttidje (Stfenntnip nur allgemeine

^Begriffe unb £el)rfd|e geboren, bie nid)t blop auf

SEl)atfad)en ,
(onbern auf ber Vernunft berufen,

bap hk Geologie großenteils £el;ren enthalte,

roeld;e man glauben müpe, nicfyt reiften unb Uvoä*

fen fonne, bap baö (Slaublic&e ft# gwar über bte

btope Meinung ergebe, aber bc$ nic^t bis gut

2Bi|fenfd)aft.

dagegen fürten bie ©djolafiit'er, welche bie

Geologie für eine Sßiffenfd;aft erHdrten
, folgenbe

©runbe am SSiele 2el)ren berfetben ftnb gmar tyi*

jiorifd), fte berufen auf ber ©efd)ic{)te Sefu unb

anbern in ber S3ibel enthaltenen gef#id)tlicf)en 9lad)a

richten, allein biefe ßefyren oermanbeln ft<$ burd)

bie fybfjere Deutung unb tyre erhabene 2fbftdf>t in

allgemeine 2Baf)r£eiten j. 25. bie ße&re fcom $obe

Sefu in bie 2el)re »on ber SSerfo^nung unb (Btlb*

fung ber üttenfdjen. 2Baö man glaubt unb jmar

auf ©otteS Offenbarung unb 2Cnfef)en, t>a& mtrb

nad;tyer »ort benjenigen, welche reines ^erjenS jmb,

burd) bie geifiige 2£nfcf)auung , au# »oUlommen

eingefef)en unb fo mirb barauS Ui ifjnen mirflic&e

SBijfenfajaftj m SBtfiert unb ©lauben ift bei Kfy

iten (SinS geworben. Sie drfenntnip ber befonbern

2Ba^rf)eiten ber Stycologte fliept urfprünglicf) au$

göttlicher Eingebung unb ifi eben beöroegen gewif*
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SSernunftfdjlüpen beruht. £)af)er r;at aucf; tfuguflt-

nu§ bie S^eologie al§ bie 2Btffenfd)aft ber ba$

«^dl ber 3)cenfcr;en betrejfenben gelten beftnirf*

UebrigenS gogen mehrere ©djolaftifer vor, fte eine

SBeiör; eit ju nennen, nid)t, al§ wenn ir;r et«

n?aS au einet SÖiffenftyaft fehlte > fonbern barum,

weil ftc niö)t nur ben SSerjianb überjeuge, fonbern

gugleid) btö $er$ bepere unb gum ©uten bewege;

(Sie betrachteten ftc alfo gugleicfy al$ eine tfjeoretü

fa)e unb praftifc^e S55iffenfd)aft. Sebod) fagten fte

auSbrücflic|) , ba$ ftc ni<#t unter bie übrigen 2Bif«

fenfdjaften geregnet werben bürfe, »eil ftc aus»

göttlicher Eingebung gefdjopft werbe, ben ©lauben,

nidjt bie Sßijfenfdjaft gum CsJrunbe lege unb ft'cf;

rjauptfdcf)tid) mit ber drlofung ber Wienern be*

fdjdftige. Ueber biefen legten $)unct waren jeboer)

tk ©cfyölafiifer wieber uneinS. (Einige fagten,

bie Geologie befc^dftige ftcr; auef; mit ben SBerfeti

ber ©djöpfung, welches eigentlich) fo üiel rjiep, ba|J

bte d)rijllid;c Geologie aud; bie natürliche in

ftcr) enthalte, anberc aber, fte befdjdftigc ftcr) nur

mit bem ßrlofungöwerfe. tfleranber ifr ber er*

fien Meinung unb biftinguirt fo: £)ie ©d)opfung$»

werfe ftnb bie materia, circa quam — unb

ba& ©rlofungöwerf ifi bie materia, de qua ftcr)

bie ä)rifHid)e Geologie befestiget« £)a§ r;eipt

boefj wofyl fo viel, bap bat? ße|te bie «giauptfaaje,

baS Unterfcjjeibenbe in if)t fei, bap fte ft'a) aber
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bod; and) mit bem ßrften, roegen be5 3ufammen*

tyangS, abgebe.

3! l) o m a 8 fcon 2£ q u i n u m unterfudjt biefe

$rage gleichfalls. 6c fieflt ft'e fo: ob e$ bann

notf)ig fei, bap man außer ben pJ>i(ofopl>tfdf)cn unb

p^ftfdjen 2Biffenfd)aften nöd) eine anbere \)o.M

@r giebt ju, bap e$ nid^t fo fefteine, weil e§ nu*

eine SBiffenfdjaft oom SBefen (de ente) gebe, aUt

tfrten oon SBefen aber, aud) ©Ott, in ber ^)f>ito*

foppte oortommen, bafjer aud) ein £f)eil berfetben

bie Sfjcologie ober göttliche SBiffenfcfyaft Ijeipe, rote

2Crtffoteleä in feiner SRtfap&pftf bemerfe. dt

erinnert aber barauf baran, bap $)autu§ einet

»on ©ott eingegebenen ©d)rift gebenfe, Ik nityt

gur $pf)ilofopf)te gef)6re unb tk man nfc()t be$roet*

fein unb befreiten !6nne. @r ftnbet e§ baf)er jum

$eile ber 9ftenfa)en notyroenbig, bap e§ auper ben

SBtffenfcfcaften , bie burd) bie menfd){i$e Vernunft

erforfdjt roerben, nod) eine »on ©Ott geoffenbarte

£ef)re gebe unb groar l) roeü ©Ott ber ©nb^roef

ober ba$ f)od)fie ©ut beö 9ttenfd)en fei, ©ott aUt
»on ber menfd)tid)en Vernunft nid)t begriffen roer«

ben fönne , roeü biefer (S*nb$roef ben Sttenfdjjen »or«

|>er befannt fein müpe, um il)re ©ebanfen unt>

^anblungen barauf ju richten ; barauö fcfyliept er

auf t>k 9cotf)roenbigfeit für t>aö $eil ber üttenfcfcen,

bap t^nen ©ott (ginigeS bur<$ Offenbarung berannt

machte, roaö if)re Vernunft uberjieigt 2) er ftnbet

«ber aud), bap eS SSebutfnip für ben fföenfdjen ge=



48 -

—

tiefen fei, baf er felbft in bem, »a§ er son ©Ott

turd) bie Vernunft erforfdien tann, mit einer gott*

liefen Offenbarung wrfe&en werbe, weil fonft bie

33ernunfterfenntnif} ©otteS nur ju wenigen Sften*

fd)en, erf! nad) langer Seit unb nur mit ßinmi*

fd;ung Dieter Srrtfyümer ju ben Stfenfdjen gelangen

würbe. (Sr f)ält bafyer eine übernatürliche Offen»

barung tiefer zweierlei 2Crten Don 2Baf}il)eiten für

notfjwenbig , wenn ber Sftenfd) jur ©ecligfeit , bie

äUein üon ©Ott fommt, foll gelangen fonnen *).

SofyanneS £>unS <3cotu§ unterfdjeibet

äuSbrüdlid) eine jweifadje übernatürlid;e Offenba»

rung l) in SRüiftfyt auf tu wirfenbe Urfac^e 2)

in 2Tnfel)ung beö objecto, beffen (Stelle bie Urfadje

vertritt, <Bo iji ba& Object, mltyeä un§ bie

Äenntnip ber £)reieinigfeit mittfjeitt, ber breieinige

©Ott felbfl. SSenn bk Ürfadje, welche un$

eine foldje Äenntnip $kbt , unö eine »oflfonu

mene Äenntnip baüon fdjenfte, fo würbe ft'e

ttoulommen bie ©teile beö objecto für uns Der»

treten; aber auti) eine untfoHfommene fann bod)

waf)r unb nü|licf) fein unb einen Sfteil be§ £)b=

jectS ausmachen» tiefer ©c^olafiiler unterfdjeibet

alfo bie Offenbarung, wetcfje nur ber gorm nad)

übernatürlich, beren Object aber natürlia) ifr, Don

einer folgen, welche fowo^l ber gorm, alö bm
Objecte nad) übernatürlich ift **)

*) Summa theol. P. 1. qu. 1, art. 1,

**)' Proleg. in l. £ent f qu. 1.
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3>n ber fatJjolifdjen ober fjerrfc&enben

$k<fye gewann in biefer $)eriobe bei* ©u per na*

turaliömuö baö Uebergewid;t, jebocf) me^r in

ber occibentalifa)en , alö orientalifcf)en. Unter Un
.gxüretifern aber, wenig|lcn§ unter »ielen, war

eS ber Nation aliömug. 3$ rebe guerft von

ben legten in tiefet* SBejieJttng.

Unter bem Spanien ber ©noflifer begreift

man mehrere Beeten, bie in gewiffen ©tuefen &ott

einanber abwichen. 2föe aber, ober boef) bk meu

ften, flimmten in gewiffen £auptpuncten überein.

(Sie rühmten ft'cf) ber©nofU b. ^ einer tieferen,

tttef*r pfyitofopf)ifd)en itenntnip ber Religion unb ty*

rer ©ef*eimniffe , welche anbern Greiften unbekannt

waren. Sie 23ibet beurteilten fte feei naefy i&rer

$pf)ilofopfyie unb untergeben baburej) in tyr SBatyr*

Reiten unb Srttyumer. ^ ernannten ©inen fybtys

fien guten ©Ott an, liepen aber atö iljm eine gro*

jje Stenge »on Leonen ober fyofyeren ©eijJern tyer«

vorgehen, Don ttmn tarnen unb S?angorbnungen

fte »teteö wiffen wollten, ojjne 31s fagen, wie fte

gu biefer Äenntnip gelangt fepen. ßinen berfelben

nannten fte tin ©emiurguö, gelten i£n

für einen bofen ©eift unb für ben ~<Scf)opfer

ber an ftcfr bofen SBettmaterie. £)a{)er fudjteu

fte aua) bä bem 9ttenfa)en bie £lueße beö (Sttts

lic^bofen in feinem Körper. §8on bemfelbigen

©eifte behaupteten fte aud), bap er ber Urheber

be§ 3ubentf)umö fei unb btö 21. Z. eingegeben

\)<xU. Sie SSernunft be$ 9Äenfd)en betrachteten fte

etauMin. k
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at§ baS SBert be§ l)cd)ften unb guten ©otteS unb

olö bie Quelle afle§ ©uten. Sie S3efiimmung be§

9flenfd)en festen fte bartnn, ftcf> burd) bte SSevnunft

*>on bem Äorpcr unb ber Sftatetie loS^uretpen unb

ftd) §u ©Ott gu ergeben. S5on ber $evfon Sefu

Ratten fte bie SSorfteHung , bap et ein au§ ©Ott

erzeugter t)6I>erec ©eifr fei, roelcfyer einen menfdjlt«

djen (Sdjeinforper angenommen Ijabc, um ftd) ben

Sttenfdjen bar^ujMen
, fte t»on ber *£>errfd)aft bcS

$orper§ unb beö bofen ©otteS gu befreien unb ber

i£errfd)aft ber SSernunft unb be§ guten ©otteö ju

unterwerfen. £>amit erlldrten fte Sefum sugleid)

für ein fünblofeö SBefen. Sftan l)at ben Urfprung

be§ ©noftictömuö wrfcfyieben abgeleitet; immer

(aßt ftd) ber (Sinflup ber tytyltfofyk be§ §)lato

rttdjt t-erfennen. $flan fyat in unfern Seiten be*

Rauptet, bap bie ©nobile r SSorgdnger unferer

neueren Station alt fren geroefen feien. £5a$

aber lapt ftd) nidjt mit ©runb annehmen. (Sie er*

rannten gwar bie Vernunft als 9£id)terinn über

SBa^r^eit unb Srtfjum in ber f). Schrift, aber bie

in il)r enthaltenen 2Bal)rl)eiten betrachteten fte ben«

nod) al§ göttliche Offenbarungen. S^te §3orjM«

hingen t>on ben Leonen laffen ftd) nid)t auö einem

reinen 3tationatt6mu§ ableiten. Sfyte SSorjMung

»on ber ^erfon Sefu ger)t n?eit über bie ©renjen

beffelben Ijtnauö. Sttarcion, ber njenigflenö ge*

wipe gnojlifcbe Begriffe angenommen f)atte, lehrte

jwar, bap SefuS nid)t ber ben 3 üben wrfjeipene
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9)?epia§ gewefen fei , weit fte if)n fünft nid)t get&b«

tet l;aben würben; aber bamit wollte er il>n nidjt

tyerunterfe(Kn, fonbern etjcr l)eben , unb sugteid)

gab er il;n füv einen <Bo\)n beö guten ©otteö au§,

welcher ben ©djein eineö menfd;lid;en Äorpcrö an«

genommen, «nb, um bei ben Suben Gingang gu

finbcn, ftd; für ityren 9)?epia§ auggegeben Ijabe unb

weil er bie $errfd;aft bcS bofen ©otteö Ijabe bus

djen wollen, »on tfym »erfolgt unb, jebod) nur

fa)einbar, gefreugiget worben fei.

2Bof)in follen wir aber ben SttontanuS unb

feine 2(nl)änger rechnen, dt behauptete, bap ber

t>on SefuS oerf)eipene ©eijt, ber $>aranetu§ tfmt

mitgeteilt worben fei unb legte ftd) biefen tarnen

felbft bei. (Sr fdjrieb ftd) bie 23efttmmung gu, ba§

Gljrijlentljum crft gu feiner SSollfommenljeit gu

bringen. @r meinte , bap SefuS unb bie 2fpoftel

ber ft'tttidjen <&ti)wa<$)t ber Sftenfdjen nod) gu »iel

nacf)gefel)en Ratten unb bap nunmehr bie Bett ge*

fommen fei, wo fte gu einer ftrengeren SEugenb

reif waren unb wo ©ott fte burd) iljn bagu auffor*

bere. @§ ifl f)'m eine 3$ermtfd)ung \)on (Super*

naturaltSmuS unb Nationalismus«. 3)urd) überna*

türlidje Eingebung wirb baZ Goangelium guerjr,

jeboa) no$ unuoulommen
, geoffenbart , burd) eine

neue Eingebung gur SSoÜlommen^eit gebracht.

9J? n t a n u § fprad) au<$ in btefer SSorau§fe|ung

viele Söeipagungen auö. SDap aber baZ urfprüng?

lia)e (Evangelium noa) unüoUfommen gewefen fei,

4 *
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fdjeint bo<$ eine 23el)auptung au fcvjn / welche $ol*

ge vernünftiger Reflerion war.

9J?aneö gab fiel) gleichfalls für ben von

ßj)rijlu§ verfyeipenen ^arafletu§ au§, aber er

gieng nod) weiter, als SRontanuS. ßr glaub*

te, bap e§ feinem SSolfe an göttlichen ©efanbten

gefegt tyabe , bap in allen Religionen 2öal)rf)eit,

aber aud) Srttyum, unb bap er von ©ott berufen

fei, (Stifter einer neuen, reineren Religion $u wer*

ben* @r unterwarf anbere Religionen einer firen-

gen Äritif. 2nt Subentljum fanb er neben we«

nigen SBatyrfjeiten viele Srtljümer. Unter allen

bisherigen Religionen fprad) er von ber d)riftlid)en

mit ber großen 2(<$tung, berief ftd) aber barauf,

bap ßfyriftuS felbfr gu erFennen gebe, er \)abe feu

ne Religion noa) nia)t volljldnbig geoffenbart unb

ber ©eifi werbe erft naef) feinem *£>infd;eiben in

bie volle ßrfenntnip ber SBafyrfjeit einführen. Sie*

fen ©eift glaubte er empfangen ju fyaben unb im

S3eft|e geheimer, achter, anberen unbelannter Sra=

bition c^rijHidjer ßeljren gu fein. @r f)iett fia; für

berufen, baö (5^ri(!entl)um ju feiner SJoflfommen*

fyit 3U bringen, eS von SSerfdlfa)ungen $u reini=

gen, unb tie fremben 3ufd|e gu ben ^eiligen

<Sa)riften ber (griffen wegjufdjneiben. Bugtei4)

verfvrad) er, ba& er biejenigen, welche ftd) \f)m ans

vertrauen würben, mit Entfernung aüe§
furchtbaren 2tnfef>en§, blopbura) bie eins

fac^e Vernunft ^u ©ott fuhren unb von



53

allem 3rtf;um befreien wolle. Sie ©Ja nieder:
tabelten eö, t>a$ bk Gtyrifien burefy Aberglauben

gefa)retft, unb tap ilmen ber ©tauben ttot

t> er SSernunft geboten würbe. (Sie rüfun*

ten fta), baß ftc uon niemanb ©lauben forbern, ef)e

bie Sßa^r^eit unterfud;t unb erfldrt worben wäre *).

Sttaneö J>icrt atfo bte tfuflofung beS G&rijlenttyumS

in SSernunftreligion für tk SBollenbung befelben.

jDabei aber nafym er fortge^enbc übernatürliche

Offenbarungen in bem ©emut^e an. ©eine SSer*

nunftreligion mochte oon neueren 9?ationalif!en faum

biefeö StfamenS gewurbiget werben.

SBenn #rtemon, S^eobotu S, $> rarcaS,

91 o e t u $ , 25 e r *) 1 1 u $ , $> a u t uon<5amofat,
2(riu$, $ tyotinuS, SJceftoriuö anbere 23e*

griffe »om ©otyne ©otte§, r-om SSater unb ©cijle,

aufhellten, al§ bte in ber $ird)e fjerrfcljenben, fo

gefa)al> eö barum, weil ftc biefelben für oernunftu

ger, mit ber (Einheit unb SSotllommenljett ©otteS

nbereinjlimmenber unb boa) auefy ber \). ©cjjrift ge*

mdfjer fanben.

3>elagiu§ lehrte, ba$ e§ feine @rbfünbe

geben fonne, ba$ ba$, wofür man nid)t fonne,

aua; feine ©ünbe fei, ba$ t>a& SKorattfcfje nid)t

angeerbt werbe, fonbern immer nur au§ ber $ret*

t}üt unb ber &etk, tk nid)t pl)t)ftfd) fortgepflanzt

werbe, tyeroorgetye, bap alle SJcenfdjen unoerborben

*) August, de utilit. credendi p. 34. Opp. VIII.
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unb unfdjulbig geboren werben, wie 2£bam t>oc

bem ©ünbenfatfe war, ba$ bei: £ob feine ©träfe

für feine ober eigene @ünbe, fonbern eineiige ber©e*

bred;tid)feit unb @cr>vt»dd>c ber menfd)lid)en Statur

fei, ta$ jeber Sttenfa) üon 9?atur ein SSermogen

ber gretyeit beft£e, um ba& ©ute eben fo root)t

atö ba§ 33ofe ju tl)un, bafj baljer aud) viele 9lid)ts

djriften 2ugenben geübt l)aben, baß übrigens tod)

aud) bie ©nabe tfntfyeil an ben guten £anblungen

fjabe, inbem ©Ott moralifdje Jtrdfte in bie Sftatur

beS SKenfdjen legte, il)m fein ®efe| in§ #er$ fa)rieb

unb Belehrungen burd) feinen @of)n erteilte, aud)

if)m burd) befonbere SSMrfungen bei ber 23eperung

unb Sugenb beifielje, wenn anberS ber Sftenfd)

vorder ft'd) burd) gute £Kegung/n bepen würbig unb

fdfjig gemacht l)abe. £>aö waren ntd)t tk gewobns

lidjen 2ef)ren, befonberS in ber lateinifa)en

Äirdje. (Sie roaren au<$ nid^t äße in ber f)eit.

©d)rift enthalten unb wiberfprad)en tyv aum £f)eil.

©ie waren eine Solge ber weiteren tfuSbelmung

beS Nationalismus. ^)elagiu§ war ein fet>c

benfenber, aud) in ©djriften t)eibnifd)er SBeltwei*

fen betefener SKann.

SDer ©upernaturatiömuS ber fatfjolifdjen Äir*

d)e, welcher il)ren Nationalismus überwog, aber

nie abft'djtlid) irrational war, brachte mächtige SBirs

fungen fjeruor. ßr bewirfte bie
r

innigjle religiofe

Ueberjeugung als unmittelbare Offenbarung, burd)

feine erfyebenben, ftdrfenben, ttoßenben 2el)ren unb
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SSorfünften , burd) ba§ gottlidjc iebtn unb JBeü

fpiel feincö (Stifters, burd) feine enfyütfenben SSer»

fyeißungen. 6c würbe ein 25anbfür©emeinen, bergtei*

d;en cö oorfyer gar nid)t gegeben tyatte, an %uti:

bament eines öffentlichen ©otteöbienjleS, ergreifenb

für 9flenfd;en von aßen ©attungen unb ©tdnben.

SDfan war überzeugt, ba$ in ben ©emeinen fort«

bauernb göttliche ©aben unb Ärdfte wirffam feien.

£)er @leru§ achtete in ftd) einen oon ©ott einge*

festen, unter befonberer Leitung beö f>. (Setfteö ftefjens

ben ©tanb, ber jum Selben, Ermahnen, Profiten, 3ur

Erleichterung ber 2Crmen unb Unglücklichen aUcr ?Crt

unb junt 9)?ufüer für anbere benimmt fei. Sn tk Qe*

fellfd)aftlid)e ©otte6oeref)rungen fam eine Snnigfeit,

eine Södrme, eingeuer, bie Dörfer unbekannt waren*

SDie ^eiligen unb wunberbaren SXljatfac^en bcS (griffen*

tljumS würben Veranlagungen unb ©egenjldnbe

gu Äirdjenfeften. Sei ber Saufe unb bem 2Cbenb*

jnafjte backte man ftd) etn)a§ ©efjeimnißootteS unb

wunberbare Ärdfte tt)ir!fam; man bel;anbelte fte

al§ SKpflerien, ju welchen nur wofrl Vorbereitete

unb Sßürbige jugelaffen werben burften. (Sin Sttit*

glteb ber d)riftlid)en Äirdje ju fein , würbe für ein

eben fo großes ©lue!, als eö für ein Unglücf ge*

galten würbe, oon i\)t auSgefd)loffen gu werben.

£)ie einzelne ©emeinen flrebten nad) Einheit in bem

»on ©ott oorgefd)debenen ©lauben unb fuhren ftd)

untereinanber gu »erbünben unb in ©emeinfdjaft

ju treten. Unsdljlige (S^riften litten unb ftarben
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unter ben SSerfolgungen mit $reubtgfett ttnb ©tanb»

^aftigfeit in bem 33e?enntnipe eineö ©laubenö, ben

fic unmittelbar üon ©ott ableiteten. SBalb entjlans

ben $war t>erfa;iebene Meinungen unb SSorfleltuns

son bemfelben unb bamit »erfdjiebene $Partf)eien,

jebe aber firitt für bie irrige mit bejb mefyr @u

fer, jemeljr fte alle überjeugt waren, bap if>rc fiep-

te nid)t oon Sttenfdjen erfonnen (et, fonbern Bon

(Sott lomme. 25ie ©griffen, in melden bte t?ci*

lige ©efd)icf)te unb ßebre niebergelegt mar, würben

als fyeilig unb Bon ©Ott eingegeben »ere^tt unb

bei bem ©otteöbienfie, wie im ^Privatleben, mit

difer unb tfnbacfyt gebraust. 2e mef>r man bic

Offenbarung unb 23ibel verehrte, befto mefyr ftreng*

ten gebilbetere Scanner unb befonberö ßlerifer il)re

.Strafte an, um bic gelehrten Äenntnipe unb bic

Hebung im 0iaa;benfen ju erwerben, welche erfor*

bert mürben, um ben (Sinn ber Offenbarung unb

©cbrift ju eufovfajen unb fte miber i^re ©egner ju

»ertf)eibigen. Sie frrd)lid)en (Spmbola unb ©lau»

benSregetn, bic man für bic ©emeinen befannt

machte unb bü feierlichen ©elegenfjeiten gebrauchte,

waren lur§ unb einfad), fte enthielten nur bic »or»

ite^mften p o f i 1 1 1> e n 2et?ren beö Gtyrif!entf)um$, weis

d)e unter bic Seljre t>on SSater, @o^n unb ©eijt

gebraut gu werben pflegten unb mit biblifäen 2Bor*

tern unb Lebensarten auSgebrucft waren. Sn bie*

fer ©eftalt würbe btö ßf)i#entf)um aud) auf ber

@rbc ausgebreitet, mit Um ßntljuftaömuS unb ber
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SBetjarrlidtfeit , welche ber ©lauben an eine ober«

natürliche Offenbarung eräugt.

Sttan l;at oft behauptet, bap ber ^uperna*

turaliSmuS intolerant gegen Ungläubige unb #n*

beröglaubige mad)e, bap er gu geroaltfamen SÄtt*

teln, um feine Religion auszubreiten
,

jur SJerfol»

gung ber Äejer, gu SfoligionStnegen antriebe*

SBobl fann e6 fein, bap ber Sftenfd), je fefier er

überfleugt ijr, bap feine Religion unmittelbar oon

©ott fomme, befto mefyr alle WlitUl für ertaubt

fyalt, um fte geltenb ju machen unb anbere ju tf)«

rem eigenen SSefren ju berfetben ju belehren, bap

er biep ©oft felbft fdjulbig ju fe»n glaubt, bap er

gar etyer ben Untergang anberer will unb befcbltept,

als fte im Unglauben beharren Ictpt, bap er in jebem

Ungläubigen sugleid) einen 9£ud)lofen unb SSerbre«

djer erblicft unb biep aud; auf $e|er übertragt <&Q

Jjaben aud) Biete (^riften gebaut ©eroip aber tjl,

bap biep nid)timurfprünglid)en <Sinne unb ©eifre be§

ßoangeliumS lag unb bie alteren Äirc()enodter burd)s

auö 3mang unb ©eroalt in SMigionSfadjen Der*

warfen unb baö ßbriftentbum nuc burej) SSerfün*

bigung, ©rünbe unb Äraft beö ©eijleö auSgebreu

Ut roijfen wollten. 2Cud; ber 2(tbei$mu§ unb $n*

bifferentiömuö fönnen, wie nod) bte ©efd)id;te un*

ferer 3eiten gelehrt tyat, unbulbfam unb mfoU
genb fepn, btö lann auef) ber <Supernaturati6mu$

feyn, wenn auefy ber ©runb nieftf in ij)m felbft, fonbern
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in 2eibenftf)aften , Effecten unb fe(bpfud{)tigen 3we*

cfen ließt,

9?ad)bem baö (5f?riftentbum gur »£>errfd)aft in

mehreren 9£eid)en erhoben war, fo wanbten aller*

bingö bic d)rijtlid)en Regenten aud) weltliche $Riu

Ul an, um eö gu fjeben, befefiigen /
ausbreiten,

©ie geid)neten bic, welche ftd> gu bemfelben be«

fannten, burcl) 2Bol)ltl)aten , Belohnungen, G^ren«

begeugungen au§, fdjenften ben $ird)en unb Gle=

rifern 33ortf)eile, SSotredjte unb ^reifjeiten , »er»

boten aud) wol;l bie Uebung anberer ©otteSbienfre

im <&taate. ©ie fucfyten ba$ l)immlifd)e itleinob

ber Offenbarung auf alle SÜBeife gu bewahren, gu

Pf^9en / äu fc^mfiefm.

£)aö doangelium warb 2fnfang§ bloß münb*

lief) unb gelegenljeitlid) üerfunbtget. Sarauf würbe

e§ in 2eben6befd;reibungen Sefu, in ©efd;id)te unb

S3riefen ber tfpofiel fd;rtftlid) aufgegeid;net. Mein
nid;t 2(Ue6 , n?a§ gelehrt korben war, würbe in

biefen «Schriften niebergelegt. Sßieleö pflangte fta)

blo5 munblid) fort. #ud) biefem foi*fd)ten bie

(Triften forgfdltig nad). @S war niefct üon einer

menfd)lid)en 2el)re bie Sfiebe, weldje man etwa

aud) felbjr entbeefen unb burefy eigeneö Sftaajbenfen

weiter entwickln fonnte, fonbern von einer gott-

lid) geoffenbarten, bei welcher e$ auf eine richtige

tteberlieferung unb glaubige tfnnaljme anfam.

Sttan brachte atfo aud) bie Srabitionen in ©amm*
Jungen, allein aud) biep würbe gur »ollftdnbigen
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.ftenntniß be§ (Sf)rifientfyum§ nod; nidjt f)inreid)enb

gehalten, ©er $m l;atte t>erfprod;en, ben ^eiligen

©eijr ju fenben unb bejldnbig bei ben ©einigen ju

fet;n. SKan erwartete alfo fortgebende £)ffenbaruns

gen, burd) \vdd)z bie urfprünglid) fd)on fcoUforns

men reine unb watyre 2el;re ndtjec benimmt, mu
ter entwiefett unb angewanbt würbe» 2(13 bie

Organe berfelben betrachtete man bie ©eififid)en,

wenn ft'e im tarnen beö i£>errn auf ©pnoben »er«

fammett waren, ©ie faßten alfo SBefdjlüffe unb

SSerorbnungen wegen beö ©hubenS unb ßebenö

ber (griffen ab, unb brachten baburcr; btö GtyrU

jientt)um feiner SSüUenbung immer nä^er*

S3et einer Offenbarung, wie bie c^rtflftdr)^

mußte ber geifllid;e ©tanb ju einem großen 2Cnfe*

£en unb ©eroid;t gelangen. Sie tfpojlel traten

an bie ©teile Sefu, bie ©eij!lid)en an bie ber JCpOs

jrel. S0?an jieUte ft'cj) »or, baß bie ©eijllidjen bei

iftrer ßinwetyung unb (Einführung ben (Seift 311

ityrem 2fmte empfangen. Sftan efyrte ft'e wegen ber

Religion, bie ft'e lel;rten unb wegen ber mit über*

natürlichen .Kräften »erfetjenen ©acramente, bk

ft'e verwalteten. Sftan betrachtete ft'e als Siener

©otte§ bei ben ©emeinen, al$ djrifllidje ^riefter,

bie mit über äße jübifc^e unb fjeibnifdje er*

tyaben fepen , alä göttlich beüollmddjtigte ßeiter ber

Äircften, ai$ tfuSteger ber ^eiligen Urfttnben, alö

biejenigen, weld;e bie $ircl)enßrafen beftimmen unb



60

»oH$tef;en. Wlan backte fte ftd) alfo q!§ einen \jbi

leeren <3tanb, unter welchem tue Säten jrefjen.

2fud) unter t>en ©eifUid;en felbjr aber mupte

eine ttnterorbnung entfielen. <£& war barum $u

tl)un, bie einzelne .fötrdjen in SSerbinbung, ©es

meinfd;aft , Gnntracfyt 3u bringen, bamit tk gbtt*

üdje £ef)ce unb SSerfaffung in ifynen erhalten würbe,

bamit ft'e felbft befejliget «nb gefd)ü£t «nb immer

weiter ausgebreitet werben mochten. SDicfe SSers

binbung war {bod) wofyl nid)t anberS al§ burd)

eine ©uborbination , burdj) eine (gintfyeitung in

gropere fircfylidje ©ebiete , burd) (§infe|ung t>on

35ovfrel)ern berfelben «nb burd) bie 2fbl)dngigfeit

anberer ©eifllicfyen »on ifynen moglid). @ine repus

bticanifd)e ^irc^enüerfaffung einzuführen, ging nidjt

an. 2)aö wäre gar nid)t ausführbar gewefen,

X>dtte bejtdnbige Unruhen «nb (Streitigfeiten »eran*

lapt «nb wäre aud; bem ©eifte einer übernatürti*

d;en Offenbarung nid;t gemäp gewefen. (Eine mo«

«ard)ifd)e SSerfajfung ju t-erfudjen, baran liep ftdj

ttor ber 3ett aud) nidjt benfen. SßSer foüte bann

iser geifllicfye Sflonarcfy unter fo Dielen, bk barauf

3fnfprucr) machen fonnten, fepn, wie wollte man

if;m baS erforberlid[)e 2Cnfe{)n tterfdjaffen , worauf

feine 3fted)te grünben? @ö würbe alfo eine arifto*

|ratifd)e SSerfaffung »on 23tfd)6fen «nb untergeorb«

neten Glerifern in »erfdjtebencn ©tuffeti, üon £>ber*

«nb Unter = S3ifcl)6fen eingeführt 2)ie S5ifd)6fe

txattn bann juweilen als Sfopräfentanten ber £fr*
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$en jufammcn unb entfd;ieben über ?ird;licfye 2(n?

gelegensten in tybtyfttv Snpanj. Sc allgemeiner

unb gal;(reicfyer bte (5i;noben roaren, beflo großer

itnb auögebetynter mürbe tfyr tfnfefyen. Sn ber

?Criftoftatie aber entfielt teid)t ein ©treben nad)

Sttonardjie, ober beibe wrmifdjen ft'd) mit einan*

ber, fep c8 nun, baß menfcfylicfye 2eibenfd;aften tl)cU

tig ftnb ober ba§ man jttmeilen ba£ 85ebürfntf$

empfinbet, ba$ ein (Sinniger in gemiffen %aMx

entfcfyeibe unb bie @inl;eit erbalte. <£o jft bann

auc^ in bei: $ird)e ba§ $Papj!tl)um entffanben,

meldjeS aber nie gut: SSotfenbuna, fam unb immer

im ©teilen unb fallen begriffen mar. £)er ibeelle

Spapft ijt ein SÖefen, meldjeö auS übernatürlicher

Eingebung unb Untrüglid)feit , balb mit, balb

ofyne (Spnoben, balb in mehreren, balb in wem*

Qeren fallen, balb nur über t>a$ ©eijltidje unb

Äircfylidje , balb aber awfy über ba& biefem unter*

georbnete 2$eltlid)e in oberßer Snjlanj entfdjeibet

«nb bem biefe Wlafyt Don bem ^errn felbft bur$

feinen Vorgänger Un tfpojlel tyttxuö anoer*

traut ift*
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II. $) e r i o b e.

SSon öet SKefotmctfton 6ta &um anfange

M löten 3a&rfjtmi>m$.

Suttyer würbe »ornefjmticf} burrf) feinen $afü

gegen tte @d)olajlif, burd) feine SSorltebe für ben

2£ugujtinuö, burch feine 23efdmpfung ber eige*

nen 33etbienfHid)feit beS 3)?enfd)en unb feiner guten

SBerfe, unb buva; feine Streitigfeiten tntt 3 tt) i n g l i

itnb anberen über baö f). 2Cbenbmaf;l oeranlaßt, Urs

tfyeite au^ufprecfyen , nad) wetzen e$ festen, baß

er gar feinen ©ebraud) ber Vernunft ttnb $>f)ito-

foptyie in ber d)rijllid)en Geologie bulben wolle.

Sn ber ©cjotafltf war er wofyi geübt, er

tyatte ft'e felbjt eine 3eitlang geteert. 2HS er aber

in ifyr bei ber ©emütfjSunrufye, tit er im Älofier

empfanb, bei ben Sweifetn an feiner ©eeligfeit,

tie in ifmt erwad;ten, feinen Sroft fanb, atö er

tiefer in t>a& ©tubium ber f). Schrift ttnb ber

Sßerfe be§ #ugujrinuö einging, fo fanb er

tyier ba§, voaS er bort »ergebttd) gefua)t fjatte.

^r würbe nun mit SBiberwitten gegen bte (Sc^ola*

flif erfüllt unb überzeugt , bap burd) ft'e Gf)rif?en=

t))nm unb S^eotogie »erfaßt unb unbrauchbar

$emacf)t worben waren.
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<?r fanb bie 3rrif!ofelifd) « fd)olaf*ifd)e

ßeljre von bcv $reil;eit beS 9ftenfd;en unb ber »er»

bienfllidjcn Sugenb falfd) unb uerberblid). (Sr ge«

jlanb jwar ju; bap bie SSemu nf t bie Urfadje aller

fogenannten Sttgenbcn fei ^ allein er »erflanb bau

unter blop gemeine, weltlid;e ©efd)dfte unb ^anb*

tl)ierungen , i>k aflerbingS in ba§ ©ebiet ber

fd)wad;en menfd)tid)en SSernunft geboren. 2n 2fn*

feijung leerer £)inge hingegen war nad) feiner

llebeqeugung bie Vernunft fdjwad), ©Ott feinb

unb von ifym abgelehrt @r leugnete nid)t, bap

allen 9)?enfd)en »on Statur bie ©efefce ©otteö in

ba§ .£>erj gefdjrieben feien , allein er behauptete

äugleid) eine foldje natüvlidje SSerborbenljeit beS

9ttenfd)en, bap er ba& 9?aturgefe& nid)t mefyr burd)

bie SSernunft in fta) ju ernennen im €>tanbe fei,

t>a$ e£ nur nod) unterbrächt unb serbunfelt in ifmt

fdjlummere unb burd) göttliche Offenbarung ge*

weeft werben fonne. §ür ganj au§gelofd)t unb

erjrorben l)ielt er eö nidjt, er glaubte, bap, wenn

e§ nid)t nod) im «§erjen Idge, ba& ©ewtffen be§

SKenfdjen burd) feine §)rebigt getroffen unb gerührt

werben fönnte, bap eö aber nur burd) ba§- göttliche

SBort wieber erweeft werben fonne unb bap alö*

bann t>a$ #<ers belennen muffe, e§ fei wirflid)

alfo, wie bie ©ebote lauten, bap man ©ott

eljre, liebe, il)m biene , weil er allein gut 1(1 *)

*) 8ut&ers 2ßerfe (2ßa[$) 1. 33&. €ommentac u&«

bie Otnrfitf Ä. 3. §. 8»
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@r gab bemnad) bod) 31t, bap eine natürliche Äraft

in bem SJJenfdjen rufye, bap ©ute gu erlennen unb

fj'd) beffen mit®otteö$ütfebeutltd)bett)uptgu werben,

bap atfo bte Vernunft gu etroa§ nü|e fei. £)abet

aber fpraa) er bem SJJenfdjen aße§ natürliche 33er=

mögen ab, ba§ ©efe£ gu tjatten unb liep ten

ndd)fien 3roecf uon biefem nur barin befielen, Un

9ttenfd)en »on feiner ©ünbfyafticjfeit gu übergeugen,

gu fdjrecfen unb gu »erbammen. £)e3 # riß tele

5

unb anberer I)eibnifd;en SBeltmcifen (gtyif erlldrte et

für fdjledjt unb ber ©nabe entgegengeht *). (Er be*

ffriit $>elagianet unb (Semipetagianet

unb »ertfyetbigte bit 2CugufHnifd)e £€$*«**).

Sn ben (Streifigfeiten mit (Sartftabt,

3 vü in 9 1 1 unb anbern JKeformirten über bit 2lbenb*

maf)B(etyre gab er eö für tfnmaapung, Uebermutl)

unb SftiSbraucf) ber Vernunft auö , bap fte ein

©el)eimnip be§ ©laubenS wegräumen unb natura

lief) erfldren wollen. 3d) werbe barauf in ber

$otge gurücHommen.

fflaö) unb nad) mitberte Sutfyer feine ©runb*

fä|e. @r erfannte ben SBertl) ber SSernunft in

ber (Srfldrung ber i). (Bdjrtft an. <B6)Oti gu

SBormS »erlangte er, bap er nid)t nur burrf)

Seugnijfe ber (Schrift, fonbern auä) burd; sernünf*

*) ©ifpufation tvibtz bk Geologie fcet ©c$utIe(jreE unb

Srdume fceö 2luftot«leS XVIII. 6. ff.

**) XVIII, 20 ff.
de servo arbitrio XIX. 2050 ff.
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tige unb auöcnfd;etnltcf)c ©rünbe, »on ben $>rrtf)ür

mern , bereit man ifjn befd;ulbige, überfuhrt werbe.

©ein ßotlege unb greunb 9fteland;tl;on über*

3eugfe i(;n immer me!;r »on bem SSScrtfye einer ge*

mäßigten unb befd;eibenen spf;ilofopf;ie in ber Sf)eo=

logie. Sn ben fyncrgijiHfdjen (Streitigfeiten neigte

er ft'a) $ule|t auf bie <&ä\z Seeland; thon§ unb

(einer Anhänger unb gejlanb gu, baß ber Sßitle

beS 9ftenfd)en bei feiner SBefefyruug felbft fyht\§

fenn fonne unb fofte, aber nur bann unb fo roeit,

menn unb fofern er burd) t>k ßinmirfung beö f).

©eiftcS baäu ernxcft unb in eine freie SSemegung

gefegt roerbe *). Sn feinen testen Seiten nannte

er in feinen SSorlefungen über bie ©enefiö tk

@thif beö tfrifUteleö ein »ortrepd)eö S3ud)

unb erflärte eö für Srthum , wenn man t>tn

Üftu^en ber §)f)Uofopf)ie in ber Geologie üerlenne»

@r bevou$ aud) felbft ungemein »iel ßraft ber

SSernunft in ber 3(u§jMung , ?üt6füf)rung unb

SSert^eibigung feines Sehrbegriffö **}•

*) ^Mantfs ©efc&icfcte bei protrff. 8<§rb^rt(f(j IV»

560-565.

**) <». Oberhaupt Diction. de Bayle art. Lu-
ther p. 1S26. s. Eiswich de varia Aristo-

t e 1 i s in scholis Protestantium fortuna t)OC

•Launoii de var. Arist. fort, in acad, Par,

lib. ^(umitnn Act, Philos. X. ©f. 579-593.

©täuWfo. 5
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9ttetanc$tfyon' würbe 2Cnfang§ gleid)fattö

burcf> ba§ tyolj« unb mit au§gebel)nte 2lnfel)en,

welches man bem tfrijioteteS in ber Geologie

äugefianben fyatte, empört unb fprarf) mit §Serad)=

tung von feiner $)f)ilofopI)ie. ©päter aber rühmte

er fte unb bicatytt fte felbji ju einem geroiffen #ns

fefyen in ber evangelifdjen Äird)e. G?r fdjtieb £ef)r=

bitter ber £)ialeftif, Sttetapfyvft't
5

unb @tf)if, worin

er meiftentfyeilö bem 3£ri fto teteS folgte, Sn ben

er|ten ausgaben feines ttyeologifdjen 2et)r =

bud)§ lief* er bie Setyren von ©Ott unb ber <&ä)h

pfung , von ber Sttenfdjmerbung unb ben Naturen

Gxf)rifti weg, weil fte ©el)eimniffe feien, bie man

nidjt burcf)forfd)en unb unterfud)en
, fonbern gldu=

big anbeten muffe unb weil alle 23efftmmungen bar*

über nur ju Strtfyömern geführt Ratten ; aud) natym

er nod) bie 2f u 9 uftt ni fd>e Setyre von @rbfünbe

unb ^räbefttnation , unb hk ßuttyerifdje Setyre

vom 2(benbmale an, 3n ben fpdteren ausgaben

nafym er jene Cefyren auf, bewies fte au§ ©djrift*

ftetlen , betätigte fte burdj Äircfyenvdter unb ©tmos

ben, vertfyeibigte fte wiber ©egner unb fefcte if>vc

praftifdje 2Bid)tigfeit in§ «id)t
, flellte tk @rb*

fünbe nid)t mefyr fo groß vor, fdjrieb bem Sttens

fa^en einen ©rab von $reityeit unb Sflitwirfung

bei feiner 33efef)rung 3U
, führte bei ber ©d)0;

pfungSletyre aud) 23eweife auö ber SSernunft unb

änberte bie ©teilen vom 2(benbmat)le fo, bap er

ftd) Htln bem QjalvinUmuö ju nähern fd)ien.
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Qv nd>m aus ben @3)0laflifem auf, rcäS

i(;m roafyr unb nü^(td> fa)ien. gür pofttioe 2cf;ren

führte er feine pf)üofopf)ifd)e SSevocife, fonbern

grünbefe fte auf göttliche 3eugniffe* <£ö gtie!) aber

bod> einer pf;itofo:pf;ifcj)en (Srfldrung, wenn tt fagte,

ber @o^)n ©otte§ fei ber ewige ©eban?e ®oU
te§ Don ftcf) felbft, bem er Realität gegeben tyabe,

ber ©eifl fei bie gegenfeitige 2kbe be§ §3ater§

unb ©o&n§. SBie bem aud) fei, er brachte nutyt

Nationalismus in ben protejkntifd;en ßefjrbegriff,

aber einen fcf>r befd;eibenen unb gemäßigten» @o
bilbiU ft'd) bann in ber etiangelifd)en ^irdje eine

ßutfyerifcfye unb 9tfetanc{)t()ontfd)e tyaxfytx,

Don melden bie erfte jule^t ben (Bieg baüontrug

unb ifjrcn 2ef)rbegtiff buref) bie fpmbolifcjjin Suchet

beftaüQtt faf). @3 ijl nid)t nfafjig, bie Sbeofogen

J)ier aufzuführen, welche gu ber einen ober anbern

$Partfyei geborten. £)od) muß einiger Q(bad)t ran*

ben , roeit fte in näherer SBe^ie^ung auf Un ß\w&

biefer @a)rift fielen«

@alo» mar ein ffteng ß uttjertfdjet!

£f)eotoge, @r febrieb ein ©pftem ber £(;eoIogte,

worin er jroar fd)oIajiifd)e fragen unb gorfdjun*

gen anbrad;te, aber fte uon bm £>ogmen felbft

abfonberte. S3efonberö merfmurbig ijl e§ un3

I)ier, baf er barin eine £l)eorie ber Offenbarung

lieferte*), worin er folgenbe ©d|e ausführt, tftle

*) Syst. locor. theol. 1655. T. I. p. 263. »gq.

6*
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Ideologie gefjt tton einer göttlichen Offenbarung

au§, nur burd; ft'e fann ber Sttenfd) t>a$ 2öat)re

in ber Religion ernennen. £>a§ SBort: Offen*
barung aber fyat einen breifadjen «Sinn: 1) einen

gang allgemeinen , wo barunter jebe Sßirffamfett

©otteS um bie Sftenfcfyen gu feiner SSereljrung gu

leiten, fet) e5 nun burd) Statur, Vernunft ober

{) <Sd)rift , üerftanben wirb , 2) einen befonbern,

wo eö tk S3efanntmad)ung be§ göttlichen SÖillenS

burd) bie f). (Schrift begeidjnet, 3) einen nod) en«

geren, wo e$ bie (Einwirkung ©otteg auf bie $)ro=

pbeten unb 2CpojM burd) ben b. ©eift auSbrücft.

Sebe Offenbarung fommt oon ©Ott, bd jeber tyat

er ben 3wecf, bie Stfenfdjen oon ibrem $eile gu

belehren, bei jeber ftnbet eine urfprünglia)e (Eins

gebung <&tatt. 2Ctte tyre £ebren ftnb roabr unb

gewiß, ©onf! fann e§ mancherlei SSerfa;iebenf)eiten

in ber gottlid;en Offenbarung geben. Salb offen*

bart ft'd) ©ort tzn Sttenfdjen unmittelbar, balb

burd) anbere 9)?enfd)en, balb burd) (Engel. 2(ud)

bie Se^ren, metebe er offenbart, lonncn oerfd;ieben

fe^n, halt) uberfftigen ft'e alle Vernunft unb Sftatur,

balb ftnb ft'e ©egenftänbe ber (Erfahrung unb ge*

meinen SJernunfterfenntnip. <Sinb e§ Sebren ber

testen 2frt, fo bürfen wir fte burd) Vernunft be*

urtbeilen, ftnb ft'e aber &on ber erfien 2Crt, fo

fotlen ft'e ofjne Prüfung unb ^Beurteilung geglaubt

werben.
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(S'S würbe im 10. unb ljttn Satyrtyunbert

Diel übet ben ©ebraud) ber SSernunft unb $)f)ilos

fop^ic in ber cfyrifilid;en £f)eotogie gefdjrieben «nb

gefhitten. SSeranlaffung baju gaben tljcilö bie

unfitete 2)enfart ßutf)er§ unb 2Keland)tl)onö

in biefcm ©tücfe, tfyeilS SSont-ürfe ber SKeformir*

ten unb @ o ci ni a njer , < tf)eilS innere ©tvettiQÄ

feiten. Unter mehreren (Schriften*) »iH icf) bloß

bei einigen etroaö langer verweilen»

Unter ben Dielen (Streitigfeiten , welche bie

»rotefrantifd)en Sinologen mit anbern $artf)eien

unb unter ftd) felbjr führten, würben fte roieber

auf bie ©d;otafrif jurucfgeworfen unb bieg »er«

mehrte nur bie 3roietracf)t unb (Strcitfud)t. Äein

Söunber alfo, baß Banner aufjlanben, welche

fiel) miber ben ©ebraud) ber <Sd)olajIif unb ty\)\*

tofopfyie in ber S^eologie crfldrten. £)al)in ge*

Ijorte 2) an. «gofmann, sprofeffor gu ^>elms

jtebt unb jwar juerft in ber pf)ilofopl)ifd)en, tyer«

naa) in ber t^eologifdjen gacuttdt. ©r tyatti fetbfi

cinfi an Um Streitigkeiten über W Goncorbien*

*) Bechmann de affeetato rationis domlnio cap-

tivato Jen. 1671. Kortholt de rationis cum
revelatione in theologia coneursu contra Wis-
sowatium Kilon. 1692. Maius de ratione

in rebus fidei suo modo et coeca et oculata»

Giefs. I696. Alberti an et in quantum in

articulis iidei liceat argumenta petere ex ratio-

ne Lips, 1692.



formet unb tf)re Annahme teilgenommen. 3ule|t

mürbe er mit einem heftigen SBibermiöen gegen

ööe 2fnmenbung ber $philofopl;ie in göttlichen ©in»

gen erfüllt. S« einer öffentlichen £)ifputation *)

behauptet* er, baf? bie menfd)tid;e Vernunft, jemehc

ftc burd) pf)üofo:p;)ird;e ©tubien auSgebilbet merbe,

alö eine befto heftigere ^einbtn ber Rheologie aufs

trete, ftd; jlärler gegen ftc bewaffne unb bie %tu
tljumer fd>einbacer augfdjmucfe, ba$ i>a$ ßtd>t ber

Vernunft oon Statur ©ott unb feinen ©eboten gu«

wiber unb eine getnbfdjaft gegen ©Ott fei)» (Sc

berief ftd) auf $)auluö ©al. 5,8. auf 2utf)erti

unb auf bie (Erfahrung, (Er machte leinen Unter«

fd;ieb gwifdjen ©ebraud) unb SttiSbraua). £)te

Sftitglieber ber pf)ilofopl)ifd)en gacultdt fanben ftd)

baburd) fet)c fceleibiget unb berichteten bk ^ad)t

an bie 35 r a u n f d) m e i g i f d) e Regierung , meld)e

»£>ofmanncn tai)in bradjte, ba$ er eine SStbcrs

ruföformcl unl-erfdmeb, in roeld)er er erfldrte,

bap ber maf)rc (&ebxaud) einer $philofopf)ie , bie

ftd) in ifyrer SBeflimmung unb ihren ©renjen l)dlr,

auf leine Sßetfe jü oerroerfen fei), fonbern nur

btejenige, meldte burd) 9),igbrauci) ftd) eine $err*

fdjaft in ber Sinologie anmaapt unb ftd) mit ber

3vird)enlel;i-e oeumifd^t. £)amit aber mar ber

©trett nod) nid)t geenbiget. »^ofmann fanb aud)

feine SJertijeibiger unb eö mürben oiele (Streits

*) De Deo et Christo 1598.
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fünften geroedjfeü. 3Tlö ber ©tmt fc;;on gu vu*

f?en fdjien, würbe er burcf) einen $>rebiger ©d)tU

ling erneuert, ber auf #ofmann§ ©eite trat

unb für tyn fd;rieb *). <£§ erfd)ienen viele ©a)rif«

ten roiber tyn **), aud) bie t^eologtfc^e gacultät

gu SBittenberg fe^tc tfjm ein (gutacfyten entge«

gen. £)urd; ben gangen ©treit würbe ttjenig auf*

geflart '**•).

§tang SSeron unb anbere fat^oltfc^c foges

nannte SRetfjobiften tyatten ben Sfaformirten

*) Untec 2(nberem: Ecclesiae metaphysicae visitatio,

concionibus metaphysicalibui exquisitissimis dis-

cutiens praeeipuos articulos metaphysicos et ad

unguem demonstrans, quo ejuratae impietatis va

nitatisque deploratae metaphysici doctores dela-

bantur, ad metaphysicas speculationes mysteria

caelitus patefaeta viplentissime detorquendo 1616.

**) Sefonbetö: %atJ8l av t in i 9Secnunftfpie0«l b. f.

grünbiic&et unb unroibectreiblicöet iÖetic&t, was bie

Vernunft, fammt berfelben fpetfectipn, ^p^ilofop^ia

genannt, fei, wie weit fie fi<# erftreefe unb t>ocne§ms

li#, was üoe einen ©ebeauefc ft'e &abe in SKeligien«

fachen, enraegengefe&el ollen neuen entfjufiajftfcfcen S3ec*

nunftjtümwn unb ^fM.lofoj?fjie«@c|)änbem 1618.

***) Ätnol.b i?i«&. unb Äe|. £tft. 55. & 93. 17.

.&. 6. IV. 2Cbfä>n. 3. Weis mann Memorab.

H. E. P. II. p. 1170 sqq. Dict. de B.ayle art.

Hofmann. Eiswich 1. c. §. 27. s. % ®.

5ßalcb Svelig. @treitt. bec eöana. Äirc$e I. 172 f.

IV. 514. ff.
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imb ^Protestanten vorgeworfen, -baf fte if;re £ef)ren,

bie fte tm Äatholifen entgegcnfefcen, inconfequent,

nicht bloß burcf) bie h. (Schrift, t)k fie für baö tu

«ige $Princip it>reö (SlaubenS ausgeben, fonbem auo)

burd) SSernunftfchlüße unb Folgerungen beweifen,

unb oorgefchlagen , bop bte .ßatholtfen in bem

©freite mit il;nen gar feine anbere 33eweife, als

auS ber 23ibel annehmen fotiten, wo ft'd) bann er*

geben werbe , baß fte ifjren eigenen fiehrbegrtff

nicht auf biefem SSege beweifen fonnen *}. Sa=

burcf) würbe ein rcformirter &t)eologe ju $rane*

ter, 9Hf. SSebel, veranlaßt, ein S3ttch ju fchrei=

ben, worinn er i>k Sftothmenbigfeit unb ben wah*

ren ©ebraudj) ber ^rincipien ber SSernunft unb

$pf)ilifophie in fheolcgifchen (Streitigkeiten erwieö

unb befitimmte *?). Sn biefem S3uche warf er aber

auch ben eoangetifchen Geologen »or, ba$ fte

in neueren Seiten bk etflen gewefen feien, welche

bie #nmenbung ber SSemunft unb $philofcpf)ie auf

iheologifche ©egenfldnbe unb bie 33eweife burd)

Folgerungen au§ ber £. (Schrift abgelehnt Ratten,

um fyu ßehren »on ber göttlichen Sttajejiät ber

menfchlichen Statur Sefu unb bem tyeü. 2fbenbs

mal;le wiber bte 9?eformirten behaupten ju fonnen,

unb ba$ fte baburch ben Äat^olifen wiber bk Spro*

*) Methode de traiter des controverses de religion

par V er o n 1628.

**) Rationale theologicum seu de necessitate et ve-

ro usu principiorum rationis et philos, in con-

trov. theol. Gen. 1628.
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teffanten überhaupt gewonnen (Spiel gegeben \)hu

ten. ßg f)dlt eö für notljroenbig, bap biefe gegen

jene W Vernunft gebrauchen, unb behauptet, bap,

wenn aud) ber meclius terminus nur auö ber l),

<3d;rift hergenommen fei , bod) bit ßoibenj unb

ber 3ufammenl?ang immer $)rincipien ber SRatur,

Folgerungen unb tfjciome ,ber SSernunft erforbere.

£)iefeö 23ud) nun nriberlegte Sftuf du ö in eü

ner ©djrift, welche lange unter ben $rotej?anten

für bie oornefymfte über biefen ©egenftanb gehalten

würbe ®). ($:r jeigt, bap bie $)roteflanten nie baö

SPrincip angenommen unb befannt fyaben, in il;ren

©treitigfeiten mit ben MafyoUten nid)tö üoqubrin*

gen, roa§ nid;t mit eben fo siel 25ud)j?aben unb

©plben ober roenigjlenö mit gleid)bebeutenben Soor*

fern in ber 33ibet jiefje , bap ft'e fd)on ju Anfang

ber Deformation behauptet fjaben, bap jum 2Öor=

te ©otteS ntdr)t nur t>a$ gebore, roaS budjjldblid;

in ber 23ibel »orfomme , fonbern aud; t>a& , roaS

ber <&aä)t unb bem ©inne nad; unb burd) eine

notfyroenbige @onfequen$ barinn enthalten fei **).

©ahjn rechnet er unter anberen bie fielen »on ber

*) De usu prineipiorum rationis et philosophiae

in controversiis theologicis libri 3. Nie. Ve-
delii R.ationali theolog. potLsimum oppositi

leu. 1644. 1665. 1698.

**) €c beruft fiel) auf Brentii Apologia Confess. Wir-

temb. de Filio Dei Opp. VIII. p. 239. 7k6.

753. SiOtfjroenbige 93«rr()eibigun0 beö "Ku $ap fei 3 tc.

&. U5. Gerhardi Confess. cath. 1, 2, 18.
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$omoufte, ben beiben Naturen Sefu, ber ßinber*

taufe. Sßir jlreiten — fagt er — mit niemanb

über ben organtfcfjen ©ebrauc^ ber SJtyilofoptyie

unb t>k (Sonfequenjen auö ber ^ ©cfyrift, unferem

einigen ttyeotogifü)en principe; betbeö billigen unb

empfehlen wir ; 2 u t 1) e r f)at in feinen Streitig!eiten

mit Sroingli, £> efolampab unb anbern (Sons

fequenjen auö bem 2Borte ©otteö angenommen

unb geforbert. S)ie $>roteftanten tyaben nie in ifjs

*en (Sontrooerfen mit ben SReformirten ben ©e«

braud) ber SSernunft bestritten , fte fyaben nur ge*

leugnet, ba$ man SSernunftprincipien alö fjunba«

m e n t e babet gebrauchen bürfe ; bie Äatf)oltfen tya*

ben ifmen aud) jenen SSormurf gar ntcfyt gemacht,

sprotefranteu unb Sßeformirte finb eigentlich f)ier

gan| einig, Sßur in ber (Streitigkeit über bie $er*

fon gefu unb baö 2£benbmafyl tann e§ fdjeinen,

bafs bk Sut^eraner ben SJeformtrten ben ®e«

brauet) ber Vernunft jur Saft gelegt f>aben, 3Die

grage über ben ©ebraud) ber Vernunft in ttyeolos

gifa)en ©treitigtnten überhaupt mirb »erfdjieben

gefieUt
/

je nadjbem man fte 1 1? e t i f c^> ober f)t)s

pottyetifd), fje nadjbem man fte ganj allge»

mein ober fpeciell von geroiffen $Partl)eien unb

©egenftdnben, »on formalen ober materia*

len 5>rinctpien nimmt unb faßt. #öeö biejj fyat

SB e bei nid)t gehörig untergeben. (§r befdjuU

bigt bie sproteßanten, ba$ fte in bem, ma§ gwi.

fcf>en ifjnen unb ben Oteformirten jlceitig ifi, bie
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Sprinjipien bcr Vernunft unb Statur nid)t äugeben,

wo\)i aber in bem, maS 3roifa)en ifmen nid)t ftreü

3d) miU nun bie SSorfteflung 'von bem ©es

brauche ber SSernunftprincipien in tfjeotogifdjen

(Streitigfetten, tt)eld?c SttufduS als bic matyre

aufftctlt unb oertf)eibiget, in ber Äürje roiebergeben.

@ine tt>elogifc^)e grage ift überhaupt eine foU

d>e, bie [auf einem tl;eologifa)en principe beruht

unb barauS abgeleitet wirb, ©ie ifi baS materiale

£)bject, baS $>rincip aber baS formale. £)aS tytins

ctp wirb entweber überhaupt als watyr, ober als

natürlid;, ober übernatürlich geoffenbart betrachtet,

3f* eS als wafyr errannt, fo wirb aua) bie (Sons

cluft'on als wat;r erfannt, ju welcher SBtffen*

fdjaft ft'e aua) geboren mag. £)affetbige §)rincip

aber \)at, je nad)t>em eS auS bem natürlichen ßtcfjs

te ober übernatürlicher Offenbarung erfannt witb,

baS SSefonbere an fiel), ba$ bie (Sonctup'on entwe=

ber als natürliches Sifyt ober als göttliche Offene

barung ernannt wirb unb entweber pf)itofopl)ifa)

ober tljeologifd) ift* <So wie überhaupt einige

fragen nur untes Einern formalen " ©eftcfytS»

punete betrachtet werben, anbere aber auS »er*

fdjiebenen, einige nur auS ben $)rincipten @inec

2ßijjenfd)aft , anbere aber auS benen perfa)iebenet

2Bieffnfcl)aften, fo ift eS auefr mit ben tljeologifd)en

fragen. Einige ftnb abfolut unb fa)led)tl)in tljeos

logifd) unb merben nur untec bem ©eftdjtspuncte
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ber götttid^n Offenbarung ktradjtet; baljin gefyö*

ren alle SDtyfterien beö ©laubeng. untere ft'nb

t&etfS t^eotogifd;, i&eils pf>Uofo^>f>ifdt> unb fönnett

batyer au§ zweierlei $)rincipien abgeleitet werben.

Einige 33ernunftprinci:pien gelten nur auf bic

$orm beö 2Crgumentirenö unb Reifen formale,
anbere auf bte Materie ber Argumente unb Reifen

materiale; fo gibt e£ pl;»ft'fd)e, metapf^fifdje,

ettjifdje, t^eologifd)« $rincipien. £)ic ber erflen

Hxt fyaben ifyren 9ht|en im 23el)aupten unb Sßiber*

legen, bie fragen mögen nun rein tfyeologifd) ober

auö) pf)ilofopl;ifd) fein. £)l)ne fte fann man nid)t

einmal einen <Sntlogi6mu§ bilben unb bifputireu.

3)ie materialen $)rincipien bienen entweber, einen

medius terminus $u ftnben ober reichen \\)\\ felbfJ",

im $auptfnttogi6mu§ ober $Proft)üogi6mu6, bar.

&od) ifl babei §u bemerken 1) ba$ ba$ oon ben

fogenannten lunfltic^en SBeweifen ju oevfletyen ifh

benn in fola)en, meld;e unmittelbar oon einem

Seugniße abgeleitet werben, ift eö nid)t notfn'g,

ben medius terminus auf biefe "Kxt 311 furf)en, ba

ber näd;fte ©runb beö 3ufiimmenö l)ier nid)t in

ber ©öcfye felbft liegt unb bie grage ft'd) nicfyt als

antecedens ober consequens ober repugnans

»erfydlt, fonbern ber ©runb in ber Autorität beffen,

ber bie $wqz auSbrücflid) bejaht ober gemeint,

liegt.

Sßenn alfo baö , ma§ in $rage fietyt, aus*

brücflid) in ber l;. ©c^rift gefunben wirb, fo iji
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c5 übcrftüffig, einen med. term. au§ Vernunft*

prineipien 31» fudjen. Sjl aber bic <Bad)t nid)t

auSbrutfticf) in ber S3tbet enthalten
, fo mup man

baö antec. cons. unb rep. unterfucfyen unb fo ben

med. term. ausmalen 2) dttvtö 2Cnbere§ ift a,

c. r, einer <Bad)t unb bie baruntet enthaltene 25ei

ftnition, @igenfd)aft, Urfadje 2c. atö baSßßqfyaiU

nip biefer Singe. 2Öag in jeber <B(x&)t a. c r.

£>ef. Gng. Urf. fet> , mup man anZ ber SSiffen*

fd;aft lernen, 31t welcher fte gebort. Um eö al$

SBemeiö 3U gebrauchen, bebarf e£ Sprincipten, roel*

cf)e bae> SSerfydltnip 3. @. beS cons. 3um antec.

ber Definition 3um Definitum, ber @igenfd)aft 311m

(Subject bejümmen. üftun fommt e§ barauf an,

ob biep SSerfydltnip in ber Geologie baffetbige, n?ie

in ber $pf)itofopf)ie unb anberen SBi|fenfd)aften ober

\)erfd)ieben fei. Sn jenem gatte ftnb bk $)rincis

pien gemeinfdjafttid) , in biefem mup bie Geologie

ober eine anbere SBiffenfdjaft auper ber $>f)iiofopt)ie

jene§ SSerfydltnip teuren, (\vdd)c$ fatfd; ijl) ober

eö gibt in ber S^eotogie nid;t§ ©emtpeö, roeld)e§

ungereimt ifi. Sftan fann fagen : Sn ©d&en, wie

bie: ©Ott iji Sttenfcf), ©ott ift in brei ^erfonen

— papt baS Sßer^dttntp ber Sfyeite 3U feinen ge«

meinfd)afttid)en ^rincioien, burd) meiere geseigt

werben fonnte, U)ie ©ott Sttenfdj, wie er beeifae^)

in 5)erfonen fet)n fonne; eben fo papt in tfjeotogis

fd)en (Streitigkeiten ba£ SSer^dltnip be§ med. term»

ju ben extremis 3U feinen gemeinfd)afttic{)en ^riii*



78

eipten, fonbern ift ganj befonber unb mt)jiifc(j.

3ur Antwort btent folgenbeS. 2>aö SScr^dltntp be$

med. term. gu ben extr. fann betvadjtet werben

l) im Mgemetncn , fofern eö ein §3erf)dltniß w>ic

baö beö ;antec. cons. unb rep. ij}. Antec. iji

fyier ba§, wooon etwas tfnbereö überhaupt bejaht

wirb, cons. roa£ »on bem , woraus eö folgt, be*

jal)t, rep. n?a§ »on bem, in tfnfefjung beffm eS

fo genannt wirb, nid)t bejaht werben fann 2) im

£3efonbem, fofern baä med» in SRüfft'djt auf ba$

eine ober anbere befonbere extr. als Definition,

Xtrfacfye, Effect ober eine anbere befitmmte 2(rt ft'd)

tterl)dlt. $ier iji aÜerbingS baS SSertjdltnip in ber

Geologie juweilen befonber unb mpjiifd;. 5m
allgemeinen aber iji baS SSerl;dltnip in iljr eben

fo, wie in ber Styilofoptyie unb anberen SBiffen*

fdjaften. <So fann ber, we(d;er bie §rage: ob

CtyrtjiuS ber natürliche <Sofm ©otteS fei ? burd) ben

medius: tton ©Ott gezeugt fepn, betätigen will,

fo fdjliepen : SBer t?on ©Ott gezeugt iji, ber iji bec

natürliche <Sof)n ©otteö, nun iji (SljrijiuS von

©ott gezeugt, atfo iji er b. n. <S. ©. 2)a§ befons

bere §3erf)dltniß iji I)ier mnflifcf) unb papt ju feU

wem SSernunftprtncip, eS iji blop aus ber l?.

©cfyrift erkennbar, baS allgemeine aber beruht bar*

auf, n>eil fta) t>k ©d£e nia)t als wiberfprea)enb,

fonbern als bejatyenb unb übereinfitmmenb, wie

antec. uub cons. »ermatten 3) Sftan muß bie Sr*

tl)umer, wela)e t>on ber Unwiffen()eit unb ber »er*
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festen ?Cnwenbung ber Sttenfcfyen fommen, tiid;t ber

$)f)ilofopf)ie ttnb ben ^principten bcc SSernunft ju*

fd)reiben. 4) bic 3)rinc. b. 3$. burd) weldje man

bcn med. term. auö bcr f). (Schrift entwickelt, müf»

fcn von notfywenbiger 2ßaf)rl)eit fein»

SÖenn oon rein tfyeologifdjen Sefjren bic Siebe

ifr, fo fann bic Vernunft ft'c nid)t barbieten, be*

weifen unb betätigen. S3ct foldjen ßeljren aber,

welche nid)t tein tfyeologifa) ftnb, fonbern aud) in

ber $f)ilofopf)ie uuterfud)t werben, fonnen aud>

auö biefer ©rünbe Ijergenommen werben. £)f)ners

achtet S^cotogtc unb $l)ilofopf)ie oerfd)iebene 2Bif*

fenfdjaften ftnb unb jebe if)re eigene $)rinci:pien

I)at, fo tyinbert boä), ta 'aud) fonjt biefc beiben

2Biffenfd)aften ftd) wca)feitige SMenfle teilen, nid)t§,

baß aud) ein £l)eotoge in fold)en ©treitigfeiten,

als wooon fyier bic Siebt tjr, ftd) ber «gmlfe ber

$)f)ilofopl)ie bebiene , befonberS wenn W 23efd)affen*

fjeit be§ ©egnerö ober ein anberec Umjianb bafrvt

x'atf).

Cngentlid) tfyeologifd)e 2el)rfa|e ftnb watyr unb

fonnen weber au§ bcr l)* ©d)rift, nod) ou§ ber

SJernunft wiberlegt werben, din wafjreS ®el)eim*

nifj be§ ©laubenS fann feinen embenten Sßiber*

fpruef) in ft"df> faffen.

©ofl eine Cefjre tfyeologifd) fein, fo ifr e§

ntdjt genug, baß ft'c Wirfltd) unb augbrütflid) in

bcr
ty. ©djrift enthalten fei: benn eS fommen in

iljr aud) viele au$ ber Statur unb Vernunft f)erge*
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nommene <3a|e auSbrücflid) uor. &k tyoren ba»

burd) , baß ft'e in bei* SMbel flehen, md)t auf, pty*

lofop^ifd) gu fein, ft'e werben baburd; mä)t in tI?eo=s

Iogifd)e üerroanbelt, eS fommt ilmen nid)t an ft'd),

fonbern nur. jufdllig ju, baß ft'e bafelbft flehen.

&a§ £l;eologifd)e muß alfo auf ein anbereö ^un*

bament gebaut werben.

Unter Offenbarung t>erffel)t man 1) im M«
gemeinen jebe oon ©ott fommenbe 23e£anntmad)ung ber

SÖafyrfyeit 2) im 23cfonberen eine übernatürliche unb

tiefe fycißt lieber entmeber nur in bem SttobuS

ober aud) in ber ©ntitdt übernatüdid). £)ie über*

natürlid;e Offenbarung überhaupt gefdjar) burd)

©efd;id)te, @ntjutf'ungcn
/

(Eingebungen, äußere

(Stimmen. Uebernatürlid) ifi aber ttxvaä l) ent*

Weber bloß in 2fnfe^ung ber Urfacfye unb ber 2frt

ber $eroorbringung bloß burd) ©ott außer ber

£>rbnung ber 9?atur, obwohl i>k <&ad)e felbfi jur

£)rbnung gebort unb eine natürliche Urfadje fyabm

fönnte, rote j. d. t>it SßBieberljerftellung be§ ®e*

ft'd)t§ Ui einem S3linben, ober 2) in SHütfftc^t auf

baö ©ubjeet, roaö feiner Üftatur naa) über bie

SSoÜforamen^eit jebe§ ©efdjopfö ergaben ift unb

feinem aus eigenen $>rtncipien jufommt 3. (£. bie

fjttpoftatifdje Bereinigung in ßl;rijlu§. (ES gibt

bal)er eine §roeifad)e übernatürliche Offenbarung»

©oll nun ein ©a£ abfolut unb fd)led)tl)in tljeolo*

gifd) Reißen, fo muß er im erften unb jmeiten

©inne augleicf) geoffenbart fein. (Bin pjjilofop^is
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fcf;er @a| fann übrigens in einem ttyeologifcfyen

Argument alö $)vdmiffe gebraucht werben. £)aS

bringt bie lange $)rariS ber Geologen mit \id)

unb eS fonnten aua) fonft einige tfyeologifdje ©d£e

nid;t burefy einen »oulommenen <St)llogiSmuS auö

ber f). <Sd)rift beriefen werben
; 3. @. ber Beugen*

be unb ©e^eugte ftnb reell Derfd)ieben , nun finb

SBater unb ©o&n geugenb unb gezeugt, alfo reell

t>erfa)ieben — (Sin wahrer ©ofm $<tt (Sin SBefen

mit feinem SSater, GfjrijruS ift ber waf)re <2of)n

©otteS, alfo fyat er (Sin SBefen mit ifym. — SSenn

in einer $)erfon eine Sftatur unb eine anberc »on

if)r »erfdjiebene ift, fo ftnb in if>r jmet Naturen,

in ber ^perfon Gtyriftt ijr eine göttliche Statur, weit

er wahrer ©Ott ift, unb eine oon ifyr uerfdjiebene

menfd)lid;e, weit er magrer SRenfd; ift, alfo —
Wtan bebarf auefy gu einem tf)eo(ogifd;en @a|e gu>

weilen jwei $)rdmiffen, eine pfyitofopfyifdjc unb

tf)eotogifd)e. deswegen ift aber bie pf)ilofcpl)ifd;e

nicfyt eigentliches $rincip, fonbern eö beruht auf

if)r nur bie 2Saf)rf)eit ber Gonfequenj. (Sigcntlid)

aber ift nur baS baS $)rincip einer Gioncluffon, waS

ifyr eigenes 3)rincip ifi; eS fann ein -gemein«

fd)aftlid)eS unb ein befttmmteS $rincip geben. Btt

fy. ©cfyrift allein ift baS afytt unb eigene §)rincip

tl;eologifd)er @oncluftonen ; tamit fann jwar ein

pf)ilofopf)ifd)eS $)rincip üerbunben werben , allein

jeneS ift immer baS eigentümliche. Sie ptyilofopfyu

fa)en $rincipien \)k man in ber S^eotogie gebraucht,

6tauWn. 6
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muffen abfolut notljmenbtg unb eoibent fetm, fo

fc>aß il)r ©cgentfyeil einen Sßiberfprud) in ftd> faßt.

@o jMte ein benfenber unb gelehrter Stjeo*

löge bie ©runbfdfce ber proteftantifdjcn Äird>e übet

ben ©ebraud) ber SSernunft in bec d)rijlfid)en

Äirdje bar, fo bejlimmte unb »ertljeibigte er ft'c.

©ein S5ud) ift mit einer, übrigens gemäßigten

©djotaftit
1

gefdjrieben unb baö brachte mofyl bie

2Crt r>on (Segnern mit fid), mit melden er e§

fyiec uorjüglic^ $u ttyun l)atte.

©pener erfyob ftcf) mit großem ^adjbrucH

miber ben feit langer Bett gewöhnlichen ©ebraud)

ber $)l)ilofopf)ie in ber S^eologie. G?r fanb, baß

burd) bie ©djolaftif unter Äat^otüen unb $rote*

ftanten üiel grembeö, Unnü|e§, $alfd)e§ unb 33er*

berbtid)e§ in baZ 6t?ri|lentt)um gekommen, baß

baburd) fein (Einfluß auf $er$ unb %eUn ges

fd)wdd)t, jecftoljrt, ober gar ein fd)dblid)ec gemors

ben fei. 6c moüte bafycr bie bisherige ©djolafiit
1

ganj üon ber Geologie entfernt wiffen, um fo

mefyr, ta burd) fte ber ©teeitgeift bejldnbig ges

mi)xt werbe. Wlan tyat if)m aber Unredjt gettyan,

wenn man ifm befdjutbigte, baß er ber $l)ilofopf)ie

allen S^u^en in bem tfyeologifcfycn ©tubium ab»

fprad). SSon ber $l)ilofopl)ie beö 2Criftoteleö

wollte er bloß tk Eogir* gebraucht wiffen, fonjl

aber eine befd)eibene eflectifdje $pf)itofopl)ie, unb

aud) biefe l)iett er für foldje, t>k feine befonbere

§dl)igfeit ba^u Ratten unb nur ju Sanbprebigern
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benimmt »dren, entbeljrlicf). £)ie $auptfad)e tt>ar

it)m bie reine biblifdje, burdjauö y>raftifd>c , um
mittelbor auf $era unb Seben gefjenbe Geologie.

SBenn er behauptete, bap nur ber SBiebergebotyrene

bie roabre S^eologie fyaben fcmne, fo meinte et

bamit nid)t bk erfie Äenntnip berfelben unb roottte

bamit gelehrte tf)eologif4)e ßenntniffe nic^t für un»

nbfyiQ erklären, fonbern er fcerjlanb reine, tiefe,

geifilid)e, umfaffenbe, lebenbige unb mirffame du
fenntnip unb Ueberjeugung üon ©Ott unb gott«

lidjen Singen, unb fpracf) bamit einen ©runbfafc

ber reineren Sttwßit' auö.

Swingli, t>er erj!e (Stifter ber reformirten

Äir^e, war ber freiftnnigjte aUer Reformatoren, an

feineö Äircfyemjaterö ober anberen &ird)enlefjrer§ tfn*

fefyen gebunben unb überall bemüht, ba§biblifrf)e6f)ri*

flentfjum mitberSSernunft einftimmig ju machen, gr

lehrte, bapnid)tbie@ünbefelbf?, fonbern nur ein9?eij

gu berfelben bem 9ftenfd)en angeboren roerbe, bap

e§ feine unbebingte $)rdbeffination gebe, bap aurf)

tugenb^afte Reiben feelig roerbtn, bap S3rob unb

SBein im #benbmale nur ©pmbole beö Seibö unb

S3lut§ Sefu feien, bap man \id) be§ SBortö: <Sa*

crament lieber enthalten follte, weil babei an

ttroa& ^eiliges unb Uebernaturltdjeö gebaut werbe,

ma§ burd) feine innere $raft t>on ber ©unbe unb

tyrer ©d)ulb befreie. Unb biefe 2ef)ren fud)te er

foroofjt burc£ ptyilofoptyifcfje, als eregetifcf)ß ©vunbc

6 *
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feiner tfjeologifäen ©enfart.

Galt) in hingegen mar ein jrrenger (Super*

naturalifte unb burd) ba§ tfnfefyen be§ tfugujti*

nu§ gefeffelt. eigentliche ©rbfünbe, abfolute $)rd*

beflination unb Imputation, mal)re, unmittelbare,

übernatürliche ßinmirfung be§ 2eibe§ beö ersten 3e*

fuöauf bie©eelenber Giommunicanten, unmiberflefyli«

ä)t ©nabenmirfungen t>ertl)eibigte er unter allen SBU

berfprüdjen mit unerfd)üttetter ©tanbfyaftigfeit.

£)er menfd)lid)en SSernunft gejlanb er nur eine ge»

ringe unb gar nid)t entfdjeibenbe Autorität unb

Äraft in ©laubenSfarfjcn ^u, aUein er madjte bod)

*>on if)r unb ber Spl)ilofopl)ie einen jlarfen ©ebraud)

in ber 25ef)auptung unb SSerttyeibigung feiner fiefjr*

fd|e, iUn fo, mie 2£ugujlinu6. @r beljaups

tttt &mar, bap bie ©eifieSfrdfte beö Sftenfdjen burd)

bie (Stbfünbe gefd>mdd)t unb abgefiumpft mor»

ben feien, bap ba$ ©treben nad) 2öaf)rl)eit

bafyer felbjt in natürlichen unb mettlidjen fingen

bei tym leid)t inS @itle falle, bap er teid)t *>om

rechten SBege in ber Unteifudjung ber SBafjrtyeit

abfomme, bap er oft nidjt unterfd)eiben !6nne,

welcher £)inge maljre Äenntnip $u ermevben nü£ 5

(id) fet), ha^ bie menfd;lid)e Vernunft in 2fnfe»

I;ung beö 3£cid)ö ©otteö unb ber l)immlifd)en £5tnge,

welche barinn befte^en, ©Ott unb feine »dtevltdje

Siebe gegen un§ ju etfennen unb unfer Zebm nad)

ber Siegel beö ©efefceS einzurichten, gar nichts fc^e.
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gn tfnfetyung beg fielen fcfyetne gwar unfere SSct*

nunft metyr ju fcfjen, ba ber Sttenfd) burefc baS

S^aturgcfe^ gut rechten (Sinridjtung feinet £eben$

angeleitet werbe, aber tiefe Äenntnip feö unöott*

fommen, ba§ Urteil beg 9ttenfd)en in ber Unter?

fa)eibung be§ ©uten unb S3ofen fei nietyt überall

gefunb unb richtig ; er fetye nid)t ein, rca§ auf bec

erjlen Safel beS ©efe|e§ «£>auptfad)en feien, bk gweite

SEafel beö ©efe|e§ »erfreue er etwaö beffer, er fefyle

aber bod) aud) fyierinn, wenn er &. @. urteile, e§

fei ungereimt, eine $u gebietrifdje »£)errfa)aft &u

tragen, Unrecht nid)t 3U rächen, unb wenn er

bie ^ranlf)eit ber ftnnlicfyen bofen 2ujt ntd>t m
ber ganzen ^Beobachtung be§ ©efefceS erfenne; *>or

bem £erm fei bie ©cfyärfe ber Vernunft nichts

in allen Steilen be§ 2eben§* §ßon ber anbern

©eite aber behauptete er bod), bap ber SSerftanb

be§ üJÄenfdjen nid>t fo blinb fei, um in feinem

©tücfe etwaä ju »erfreuen, bap er einige <ginftd)t

fyabz unb »on Statur gur Unterfuctyung ber Satyr*

fyeit angetrieben werbe, bap ber menfdjlictye ©eijl

in irbifa)en JDingen fdjarffinnig fei, bap man biep

befonberS au8 ber 3>olitif unb Sefonomi! fefye,

bap ber SRenfd) ju t>m freien unb mectyanifdjen

fünften, ^u ityrer (Erweiterung unb tfuöbilbung,

gdtyigfeit beftfce, bap ba$ 2id)t be$ SBerjknbö unb

ber SSernunft ein freies (Skfctyenf ber ©üte ©otteS

gegen (Einzelne fei, bap er ben Sttenfctyen toerfd;iebene

©rabe ber ©eingaben mitteile, bap t>k SEBiffen»
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fcftaften beweifen , roh ber menfcfyticfye ©ei|r , otytt*

erachtet er feine urfprünglicfye Integrität »erlogen

i)abe , bod) no$ mit treffttdjen ©aben »on ©Ott

gefd)müc?t fei. ©elbft in göttlichen Singen erklärte

er bie menfd)lid)e SSernunft ntd>t für gan$ öt)nmdd)tig,

auSgelofd)t unb aufgelöst, er glaubte nur, bafjft'ebarm

wegen i^rer <3d[)wdd)e notfjwenbig • einer göttlichen,

©tdrfung unb Erleuchtung bebürfe. Er war ber

Meinung, bafj tk ErFenntnifr ©otteS ben (Seelen

aller 8ftenfd)en eingeprägt, aber freilief) burd) Un«

wiffenfjeit unb ©ünbe unterbrücft unb »erfdlfdjt

werbe, ba$ ber Ssttenfct) baS Safein ©otteS aus

ber Einrichtung ber SBelt gu erlennen im ©tanbe

fei, baf er aber, um ©Ott aud) als ©d)6pfer
gu erfennen, bie t). (Schrift notr)wenbi& bebürfe.

Sie ltnjrerbltd)feit ber ©eele tr>ut er nid)t nur auS

©djriftfreHen , fonbern aud) auS SSernunftgrünben

bar. Er gebrauchte in ber SavjMung unb ©er«

t^eibtgung feines 2el)rbegrijfS aud) pf;ilofopr)ifd)e

©rünbe. SaS 2Cnfel)en ber r). ©cfyrift grunbete er

gwar auf baS Seugnifj beS t). ©eifteS, unterflü|te

e6 aber aud) burd) SSernunftgrunbe unb t)ielt bteß

für notljwenbig. Er gab jtd) r>iele 9flür)e, pfjilos

foptyifd) gu geigen, bap bie ©unbe gugleicft not!)«

wenbig unb freiwillig fepn unb ber bofe SBiöe

burd) eine unwiberjtet)tid)e Sßirfung gum ©uteri

frei gemacht werben fonne , unb ba$ bie Smputas
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tion beö erfien ©ünbenfatlö gerecht fei) *)• Sttan

fann il)m alfo nid;t allen 9£ationali§mu§ abfpred;cn.

@6 ifr nid;t 31t »erwunbern , baß in ber re«

formirten ivird)e aud) in SBe^ieljung auf Stationa*

liömuS unb ©upernaturaliSmuS t>erfd)tebene ©runb;

fd^c geltenb würben. <Sd)on 3wingti unb

(Sabin backten Darüber »erfdjieben. Sie ©ren*

gen, wetd)e ft'e ber SSernunft in (55lauben§fad)en

gefegt Ratten , fonnten leicht mefjt: begre^t ober

ausgebest werben. Zwo) pf)ilofopl)ifd)e ©pffrme

fonnten barauf (Einfluß gewinnen. XUeö bieg ift

aud) wirflid) gefd)el)en.

Sn ben 91 ieb erlauben würbe ber 6a U
ttinifd)e,ßel)rbegriff in feiner ganzen (Strenge ans

genommen unb burd) t>a& ©pmbol einer (Spnobe

befefliget. (ES gab Geologen bafefbjr, weldje il)n

in eine fd)olajlifd)e ©eftalt brachten. ©d}on biep

»erurfad)te bei mehreren jlrengen @alt>inifUn

einfloß, wetd;e fanben, ba$ baburd) ber $)l)tlofos

ptyit 3u t)iel 2fnfel)en in ber Geologie eingeräumt

unb baburd) mancher Srtyum beforbert werbe.

2Clö aber gar bie $l)ilofopl)ie be§ g^on^ofen
SeöcarteS fid) in biefem 2anbe ju Verbreiten

anfing unb aud) uon gewiffen Geologen bafelbft

in ifyrer SBiffenfd)aft gebraucht würbe, fo erhoben

ftd) fdjotaflifdje unb anbere 6alt>inifd)e S^eolOs

gen bawiber. £)er gran§6fifd;c 9>5)ilofopf)

*) Instit, bffonbcre II, 12 - 25»
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mottte, bap man burcl) 3«?etfeln unb prüfen gut

2Bat;rl)eit oorbringe, biep fd;ien bic 3n>eifelfud)t

gu beforbern unb mit bem fdjutbigen ©lauben an

bie übernatürliche cfyrifUidje Offenbarung nicfyt »er*

cinbar ju fenn. dt lehrte bie Unenblidjfeit beS

SßeltattS, biep fd)ien jum $>antf)eiSmu§ ju leiten.

ßr beflritt bie bisherigen pfyilofopl)ifd;en S3eroeife für

ba& Safein ©otteö unb wollte nur ben (Einigen on*

tologtfdjen auö'ber Sbee beö »oülommenjren SBefenS

gelten lajfen , biep fcf;ten jum #tf)eiömuö ju füfys

ren. @r erljob bie SSernunft fef)r Ijocr; , er er»

fldrte alle bloS burd) bie (Sinne erworbene Äennt*

nijfe für trüglid) unb nur baS für roafyr, maS

man llar unb beutlid) benfen fönne, biep fd)ien

ftd) mit ben au§ ben 3eugniffen hergenommenen

SSemeifen für Un djrijllidjen (Stauben unb mit

ben ©efjeimniffen beffelben nid)t ju »ertragen.

6r fdjrieb bem Sttenfdjen eine natürliche »oflfoms

mene greifet gu, über feine Effecten unb 2eiben»

fdjaften gu gebieten, biep ftvttt mit ber biblifdjen

unb 6aloinifd)en £ef)re. (ES mar alfo feljr

befrembenb, bap Geologen biefe $f)ilofo»f)ie auf

iljre SBiffenfcfyaft anmanbten. Sfore ©egner mar*

fen mancherlei 3Serbad)t auf ft'e. (Sie befdjulbigten

ft'e, balb bap ft'e Reißen, balb bap ft'e tyanfye*

ijlen feien , balb bap ft'e ba& (S^riftent^um in blo*

pen Stattonaltömuö »ermanbeln unb in bie

Äirdjen einführen motten. Sie tefcte 93efd)itlbtgung

mar t>k gewöhnliche. Sie ßartefifd;en Sjjeos
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logen würben föattonalif!en genannt. SBenn

aud) biefe tarnen jefct nicfyt jum erflenmale in

biefem Sinne gebraust würben
, fo ijt boef) nicf)t

befannt, baß ft'e früher als Benennungen einer

befonberen ßefjre unb 5>ai*tt>ei fo fetjr ausgezeichnet

unb angewanbt worben wdren. UebrigenS ifr e$

gar nid)t erweislich, bajj biefe Geologen eine foU

d)e 3fbftd)t gehabt Ratten. (Eö gefjt oug il;ren

notorifcfyen Behauptungen unb Meinungen nid;t

{jeroor. ©ie wollten nur Vernunft unb 1). ©djrift

mefw in Ueberetnjltmmung mit einanber bringen

unb ben eingeführten Sefyrbegriflf allmctylig tterbef*

fern, £)te Spofttwitdt unb Uebernatürlidjfeit be§

Gl)riftentl)um§ wollten ft'e nicf)t aufgeben unb bie

SSernunflreligton nid)t in bie ©emeinen einführen.

£)ie berühmteren unter tfynen waren SKoeü unb

33 e efer. Sener behauptete, ba$ ber Beweis

beö göttlichen Urfprungö unb 2Cnfel)en§ ber &.

©cfjrift nur au§ ber Vernunft geführt werben

fonne unb t>a$ ber Beweis au$ bem inneren 3eug*

nijfe be§ f). ©eifteS jwar nid)t serwerflid) fei, aber

nur für ©laubige Äraft tyabe. Unter ber Beugung

be§ <5ofm§ ©otteö t-erjknb er nur fo \>iel, ba$

biefer ein SBefen mit bem SSater l)abe, unb »on

iljm in bie SBelt gefanbt werben fei. (Eine eigent*

iicfce 3ured)nung ber (Erbfünbe ließ er nid)t gelten.

£)en STob betrachtete er bd ben ©laubigen nicf)t

fo, wie bei anbern als tw ©träfe ber ©ünbe.
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2)ie Sefcre, baf @l;rijht§ an ber 3ttenfa>n «Statt

ba§ ©efe£ erfüllt Ijabe, t>erroarf er als 3Sernunft=

unb ©djriftroibttg. SB e der betritt nid;t bie @ri«

ftenj, aber ben (Einfluß beS Seufetö unb ber £)&=

monen auf SBett unb S)?enfd)en, 2Baö in ber
ty.

©chrift baüon »orfommt, erflarte er entroeber uns

eigentlich ober befrachtete e§ alö 2(ccommobation

nach einem Subifchen SSolBwalme *). £)te

£)bricj?eiten griffen ein unb verboten alles Sefyren

ber Cjartefif chen $)l)itofopl)ic unb aUeö 2tnn?ens

ben berfclben in ber Geologie, im Sanbe»

Sn ^ranfreid) wurzelte ft'd) ber jhenge

GalotniömuS nie fo tief ein, vok in ben Sfties

bertanben. 3Clö t>tcr bie (Snnobe ju 2)orb*

red)t il)n ber ganzen reformirten Kirche aufbrän=

gen wollte, fo wichen mehrere fjranjofifche re«

formirte Geologen nur bcjlo weiter unb offener

»on bemfetben ab. Garn er on unb 2Cm»raut

lehrten , baß ©ott bie (Seeligfeit aller 9fte*nfcben

wolle, aber nur benjcnigen ben baju crforberlichen

(Glauben fcbentY, von welchen er oorauöfelje, ba$

fte it)n annehmen werben, la Sptace, bap bem

Sftenfchen gwar bk @;rbfünbe, aber nicht tk ©ünbe

*) Roelli: Oratio de relig. naturali. Franeq. 1666.

Dissertatt. pliilos. de theol. rationali 1700»

Theses theol. de generatione filii et morte flde-

lium temporali 1689. Becker: de philos.

Cartes. admonitio Candida et sincera. Vesal.

1698. De betooverde Weereld. Amst. 1691.
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2Cbam§ zugerechnet werbe, $)ajon, $)apin

unb te Gene fdjrieben bem Sftenfcben bei feiner

Heiligung eine jüarfe SHitwirfung ju,

Die Deformation tarn natürlich Dielen fcf)on

lange gefüllten SSebürfniffen entgegen, ft'e erregte

Diele neue ©ebanfen, Spiane unb Zbfifytm, bie

feine beftimmte (Sieben fannten unb ft'd) nid)t

bureft baS , was in Deutfcfylanb unb ber

(Scfyweij cjefcr)el?en war, binben liepen» Äein

SSunber alfo, t>a$ eS Diele gab, welche nod) me^r

reformirt wiffen wollten, als bereits gefd)el)en

war, unb bafü felbfr gan^e ^arttjeien entjlanben,

welche biefen ©runbfa| l;atten. @inig waren ft'e

barinn, baß bie t). ©djrift als baS Sprincip unb

tk Sieget beS ©taubenS unb tfcbenS gelten muffe,

allein eS waren Derfd)iebene (Erklärungen berfelben,

fogar in fotdjen 2el)ren, welche bisher als ©runb*

lehren galten unb aud) Don ben Reformatoren als

foldje beibehalten worben waren, mogltd?. Der

SSernunft wollte niemanb alles 2fnfet)en . unb äße

^aljigfeit in ©laubenSfadjen abfpredjen, allein eS

lam barauf an, you mit btefj auSgebet;nt wer*

ben fottte* Die fie^re Don brei $)erfonen in

bem (ginen göttlichen SBefen, war feit Dielen Saljr*

ljunberten ljerrfcr)enb in ber $ird)e geworben, bie

3)artyeien, welche fit Derwarfen unb als jrreitenb

mit ber (Einheit (SotteS unb ber \). ©djrift be*

trachteten, waren Derbammt unb erlofdjen, aud)

bie Reformatoren Dcre^fen ft'e als bie ©runbletyre
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fce8 ßf)rijlentfyum§. diejenigen aber, welche glaub*

ten, baß nod) nid)t genug reformirt wäre, maä>

ten ft'd) aud) an triefe 2e()re unb gingen barauf

3urücf, baß fie fd)on früher befiritten worben

wäre. 2)ie erflen 2Tntitri nt tarier waren ein*

jelne 2Cnabaptiften. Stefe (Seete wollte über*

tyaupt bic nur angefangene Deformation erfl rotten^

ben unb »erfuhr babei fd)wärmerifd) , nid)t naö)

»ernünftigem Sßadjbenfen unb <Sd)riftforfd)en. ©ie

gdnjlid;e SSerwerfung ber Srtnitatßlebre war nid)t

@ad)e ber ©ecte, fonbern einzelner Scanner auS

i^rer Wlxtti, bie ft'd) burd; Äenntniffe nnb 83ilbung

auszeichneten. Sn Stalien aber entjlanb eine

ganze Spartet, wela)e biefeg £ogma einftimmig

»erwarf. Sn biefem ßanbe gab e§ fä;on lange

eine Sflenge r>on Scannern , bie fta) burd) ben

©lauben§$wang unb ben geijHicben £)efpoti6mu§,

beffen SRittelpunct in il)rer 9la\)z war, empört

füllten unb eine SSerbefJerung in ber ßefjre unb

SSerfaffung ber 3tird)e fefjnlia) wunfd)ten. ©ie

freuten ft'd) über bie Deformation, fanben aber,

bap fte nid)t weit genug gegangen fei. @ö wa*

ren meift feine Geologen, fonbern SBettteute, bie

an ber Religion unb Äirdje Sntereffe nahmen,

Scanner t)on 23ilbung unb ©elefjrfamfeit , bie ftä)

nun auä; immer nteljr tf)eologifa)e Äenntnipe tu

warben unb $anb an bie SSollenbung ber Defor*

mation legen wollten. Q.in fotd)er Sttann war ber

Italiener £äliu$ ©ocinua, (Erjl nad)bem
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er tton ber Deformation gebort tyattc, machte er

ftd> mit bm ©runbfprad;en ber S3ibel begannt,

forfdjtc fleipig in fyv unb bad;te über ba§ SBefeit

beö @f)rtflentl)umS tiefer nad). @r »erliep fein

SSaterlanb, wo fcf)on mehrere, bie eben fo backten,

roie er, jlrenge, jum £l)eü felbft mit Um Sobe

bestraft worben waren, machte mit einem 3Cna*

baptifien, mit ©eutfdjen unb ©djweije*

rifcjjen Reformatoren SSefanntfctyafr, »er«

barg aber feine eigentümlichen ©runbfdfce forgfäl»

tig, US er na<$ $)ol)len fam, wo er fte offener

äußerte unb mehrere für btefelben gewann. Gsrjt

fein Sfteffe $aujru£ ©ocinuö aber bilbtk bin

fogenannten Unitarifd;en 2ef)rbegriff tfyeiiä auS

feines £)l)eimS gebrückten unb befonberS ungebruef*

ten (Schriften , tl;eilö au3 eigenem üJcadjbenfen auS.

<Sr begab ftcf> gleichfalls naa; $)ol)len. £)ort

würbe ben Unitariern »on ifnn ber tarnen ber

©ocinian er gegeben. 2fuf bie 23ilbung feines

©»jfemS I?at unfkeitig auef) bk Äenntnip bec

(Schriften grted)ifd)er unb romifa)er tytyilos

foptjen Cnnflup gehabt. Tibet Sftaturalifien

ober Ratio naltfren waren er unb feine #nfydnget

nidjt. ©ie giengen nidjt baoon auS, bap bk menfd)*

lid)C Vernunft baö ?>rinctp, bk erffc ©rfenntnip*

quelle aller wabren Religion, bk tybd)f!e Rid)terimt

in ©laubenSfadjen fei unb bop barin nia)tö angenom-

men werben bürfe, worauf bk SSernunft nidjt fetbjit

Uiti unb waö nia)t oon tyx ganj begriffen werbe«
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fonne. ©ie giengen uiefmefyr batton au§, bafj ba§

ßfyriftentfyum eine übernatürliche, mit Sßunbern im

firengen ©inne begleitete Offenbarung (Sotteö fei

itnb barauS fcfylopen ft'e, bafj e§ nid)tö enthalten

fonne, roaö mit ber SSernunft ffreite, weil ©ott,

ber unö aud) bie SSernunft gefdjenft f)abe, ftd>

felbfr ntc^t roiberfpredjen fonne. @ie legten jmar

ber menfd)ltd)en Vernunft meljr Äraft unb fitdjt

in ber Religion bei, al£ 2

u

getaner, (Saluts

ntften unb Äatfy olifen, aber ft'e leugneten gac

m&jt, bafj etwas über bie Vernunft gelten fonne,

oljne miber ft'e ju ftreiten, ba$ man vernünftige

©rünbe Ijaben fonne, üvoaö gu glauben, roaS bie

SSernunft nicfyt burd) ft'cft felbfi gefunben fyahz unb

nid)t »oflfommen begreifen fonne. @ö fiel ifynen

nid)t einmal ein, erfl ju berceifen, bap eigentliche

SBunber moglid) feien, ft'e betrachteten bk$ alö et=

ma§, roa§ ftd) oon felbfr »erflehe unb roaö jeber

Ctyrijr annehmen muffe. @ie wollten feineSmegeä

ba& (5l)nfrentl)um in eine 33ernunft = unb Statur«

religion auflöfen, ft'e entwickelten e§ grammatifefy unb

fyifiorifd) auö ber SBtbel, betrachteten bit poft'tiom

fielen al£ mefentlid) in bemfelben unb fugten $u

bemetfen, bafj alle feine ßeljren mit ber SSernunft

ubereinflimmen. 2H§ <Sd)rift*unb SSernunftroibrig

betrachteten ft'e bie Dogmen von ber Srtnität, ber

(Srbfünbe, ber Imputation be§ (SünbenfaflS, ber

tfeUoertretenben ©enugtljuung, ber unbebingten $prd=

frefiination, tm uittoibetjle^ltc^en ©nabenmirfungen,
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ber gut-orfommenben ©nabe, ben übernatürlichen

Gräften bei* Saufe unb be$ 2(benbmaf)lö. Sagegen

*ocrt(>ctbtgtcn ft'e tu übernatürliche (Srjeugung 3e[u,

feine Sßunber, feine 2Cuferflef)ung üon ben SEobten,

feine Himmelfahrt , bie ft'e felbjr mel)t aB einmal

»orge^en ließen, unb bie barau* hergenommenen 33e«

weife für tk 2Baf)rf)eit unb ©ottltchfeit beS @üan.

geliumS. (Sine poftttoe Offenbarung gelten ft'e für

notfjroenbig, um ber Religion ©eroiöfjeit, $rafr,

2CnfeIjcn unb Sauer unter ben Sttenfchen ju »er»

fdjaffen. Sttan fonnte ft'e fupern aturaliftifcfye

•Station ali ften nennen. (Einer r>on ifynen, 5fta*

meng SSif foroattuS, fjat bie Sprincipien beS

©ocintanifchen 2el)rbegriffe§ in einem befon.

beren 23ud;e eilldrt *). @r rettete t>a§ 2Cnfef)ea

*) Religio naturalis eeu de rationis judicio in con-

troversiis etiam theologicis ac religiosis adhiben-

do i685. <£t fjatre barinn auetj gefagt: sine ratio-

nis usu veritatem agnoscere velle, ut faciunt

Prot es tantes, tarn est absurdum, quam ocu-

lis clausis videre velle. 2ßiber btefe 33efc&ulbigiiii<j

ift Rortholt de rationis cum revelatione con-

cursu Kilon. 1692.. gerietet, (?c fogt barin:

Scriptura non est ita unicum theologiae princi-

pium, ut omnis exeludatur ratiocinatio. Lumen
naturae non minus, quam revelatum ipsum De-
um habet autorem. Certitudo naturalis seu evi-

dentia fidei certitudine nequaquam minor est.

Orthodoxi abusum rationis vocant, ubi non verbo

revelato, sed naturae lumini primae in fidei
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unb bie Stodjte ber SSernunft in ©foubenSfac^cn,

in ber Prüfung unb in bem 23eweife ber 2Bar)r*

\)z\t ber d)rijHid)en Religion unb in ben tfjeo*

logifcfjen (Streitigkeiten, dr verbreitet fiel) bar«

über fefjr auöfü^rltrf) unb beantwortet alle mog*

lid)e Einwürfe. (Sr nimmt bie ©rünbe trjeilö aus

btm SBefen ber Vernunft unb Religion, tfjeitö aus

ber l). (Schrift f)er. @r verwahrt ft'd) aber au§*

brücflicfy wiber ben SSorwurf, bafj bie ©ocinia*

ner bk ©erjeimnijje be§ d)rijttid)en ©laubenö für

drftnbungen ber menfdjlidjen SSernunft ausgeben

ober gdn^lic^ wegräumen wollen. (Sr r>ertr;eibigt

ft'e wiber bie SBefcfjulbigung be§ £)eiSmu§. @t

$eigt aber, bap bie SÖ3at?r^)eit be3 QhxtngeliumS

meber buref) baö 2£nfef)en ber Äircfye, nod; burd)

innere (Eingebung bargettyan werben fonne, fonbern

nur burd) bie Vernunft unb baß eben biefe aud)

bk fircblid)C Autorität unb bie Eingebung prüfen

unb beurteilen muffe. Grr fyait auö) ben ©tauben

ol)ne SSernunft nidjt für moglid) unb erfldrt biefe

für ba$ 2(uge be§ ©eifteö in 9?eligion§fad;en unb

für bie tfuötegerinn ber r). ©djrift. <£r beruft ft'd)

barauf , ba$ Sefuö unb bie 2lpo{iel felbft if)re £efys

ren guweilen mit SSernunftgrünben unterf?ü£en

unb bap fyauluö wolle, man folle 2(Ueö prüfen

scrutinio deferuntur. Jpierinn Waren © oct nia*

nee unö $>roteflanten einig, nuc be&nten jene

bie ^caft unb bat 2tnfe(jen fcec 23ernunft in ber (ftiffe

Viäji $(jeolojjie weitet aud»



97

unb bit ©otteSöereftrung ber (griffen muffe »er*

nünftig fepn. $aujl ©ocin beflreitet in feine»

ZfyeoloQ ifd;en SSorlefungen bie Meinung,

&ap bem SJ?cnfd;en ein 25egrijf t?on ©Ott angeboren

fett unb bap er auö bei* ^Betrachtung ber 2ßelt ba§

35afein unb bic Sßorfe^ung (So tteö gu ernennen im

©tanbe fei. @r behauptet bagegen, bap bie ©r*

Jenntnip ©otte§ in ber SBett immer burd) J> i ft 0*

rifdje Offenbarungen befprbert rcorben fei unb

bap biefe ftd) auö) unter ben Reiben Derbreitet tya*

fcen, gefleht übrigens gu, bap biejenigen, metdje

p^nc ityre ©d;utb ©Ott nid>t kennen, if*m fefjott

bur$ bie ^Beobachtung beS ijmen irö $erg gefdjrie«

jbenen ©efe£e§ wohlgefällig merben fennen. $Kan

ft'efjt, wie meit ber «gauptjlifter be§ ©ocin ia»

ni$mu§ ttpm Naturalismus entfernt mar. (SreU

ober legte aUerbingS ben p^ilofop^if4>en 23emcifen

für ©otte§ SDafein, SSorfe^ung unb Cnnlmt »tel

©emidjt bei, otyne jebod) bem ©upematuraliSmuä

ttxctö »ergeben gu motten *), 9Mtyer gu geigen,

wie bie (Socinianer ityre <§runbfd£e auf eingek

»ic d)rijtltd)e 2el;ren anmanbten, -gebort fjie^er niifyL

2Crminiu8 jltep guerjt an ber Z.dyce von

ber unbebingten ^rdbeflination an, intern er fie

»ertfyeibigen moUte, mürbe er »on ifnec galfa)J)eit

ubergeugt. @r fd;ritt nun a\xä) gut Prüfung an»

*) 3" feinem 93uc&e de Deo et ejus atirilmtis, toilfys

« mit bec Verausgabe von Volkelius de ?era
.religione. Racov\ 1635. «erbaab.

&tau&Hn. 7
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anbetet (Saloinifdjer ßef^ren fort unb muvbe

gleichfalls gut SSerroerfung berfelben geleitet. @t

fanb eine bebeutenbe $)artf)ei in ben lieber tan*

ben, ber ft'd) aber eine nod; mit gasreichere unb

mächtigere Gal»inifd)e entgegenfletlte. ®ie

Arminia ner bitbeten unb bel;nten il)ren 2ef)i*be=

griff immer metter aus. S3alb befcbulbigte man fte

beS (SociniantSmuS — ein l)od)fr »erfaßter

tarnen. <Sie leimten biefe 23efd)utbigung befrdn*

big ab, giengen aber im (Sruhbe t?iel weiter als

bie (Socinianer. Sßenn biefe ben <Supernatu=

raliSmuS unb Nationalismus gu Vereinigen {hebten

unb basu aüe Äraft ber (Sdjrifterftdrung unb SSer*

nunft anftrengten , fo gieng baS i£)auptbejtreben ber

2Crminianer baf)in, bie ©treif'gfeiten unter

ben $ird)enpartf)eien beizulegen , fte burd) bie uns

ter ifjnen einjlimmig angenommenen Seiten gu ver-

einigen , ben jfteitigen 2ef)ren baS 2Cnfef)en t>on

2öid)tigfeit, roetd)c$ man u)nen beigelegt fyattt,

gu benehmen, bie »oft'ttoen unb gel;eimnißootlen Sei)«

ren als Probleme bargu {teilen , über meiere ft'd) hu

ne bejtimmte Siegel geben laße unb jeber fo ober

anberS benlen fonne, bagegen bie atigemeinen, mefyr

begreiflichen fielen, bie einen großen unb mit auS*

gebeljnten (Einfluß auf bie <Sittlid)feit unb ©Ott;

feetigfeit f)aben, als bie roidjtigjlen gettenb gu ma=

(fyen. ©ie bejtritten jene pofttiöen ^Dogmen eben

fo roenig, als fte biefelben vertfyeibigten, fte Ik^en

ffe bal)in geftetlt fepn. ©aS »errietf) eine ©leid;*
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gültigfeit gegen fte, roeldje mit einem d)rifHtd)en 9ta«

rionaliömuö aufammenjuljdngen fd;icn. ©egen Üircf)=

ltd)e ©laubenSformeln unb (Symbole Ratten fte

eine Abneigung, weil fte eben jene £)ogmen am
meiflen enthielten unb binbenb für bte ©ewiffert

unb ben ©lauben waren. (Einer tt>vcc »o'rne^mjlm

Sekret unb ©d)riftjletler , (SpUcopiuS, in fei*

nem £)ogmatifd)en 2eljrbud)c urteilt, bic

Geologie fei eine burd)auö praftifdje Söifjenfdjaft,,

ber ^f>rift fjabe wenig ju glauben , aber met gu

tt)un, MeS, wa§ $ur ©eeligfeit hotljwenbig fet,

ftnbe ftrf> im 91. S. aber man brauche nid;t 2CÜe8

ju glauben, ma§ in bemfelben ttorfomme unb für

wafyr auggegeben werbe, genaue 23ejlimmungen ge*

fyetmnijjüoller Dogmen fepen mefyr fdjdbttd), alz

nu|tid), e§ fei jur @eetig!ett nic^t abfotut notf)*

wenbig, ju glauben, bap SefaS im t)bd)\ten ©inne

ber ©ofyn ©otteö fei
{
man tonne bei ber ©cfmfts

leljre jlefyen blühen, bafj ber
ty. ©eijt »on ©ott

auSgefye unb ber ©eifi be§ <Sof)n§ fei, olwe es ge*

nauer ju erlldren ; bie $auptfad)e fei , ben <Sofm

©otte§ 5U ef)ren unb feine ©ebote gu galten, nid)t

aber eine beflimmte bogmatifdje SSorftettung von

feiner ?)erfon §u tjaben. ©pater befdjrdnf'ten eint?

ge 2Crminianer biefe ©runbfd^e etnoaö unb

machten fiö) an eine befHmmtere, aber jugteid)

milbe unb begreifliche (Srftdrung geljeimnifjoollec

Dogmen. @S ift wafyrfdjeintid), baf? bie$ nur bar*

um gefdjaf), weit fte bem «£aße, ber auf ben @o*
7*
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tinianern lag unb ifjren ©c^tffalcn entgegen

woCften,

£)ie fjreunbe be§ Sicf)t§ oberOudfer

waren SSationalifl en, ober 9vaturalijten>

wenn man mit biefer £)enfart eine Offenbarung

©otte§ im (^emütfje beö 9ftenfd)en, wie aud) man.

cfje $P()ilofoptyen getfyan fyaben,
r
ur vereinbar f)ält.

diejenigen, welche it;ren 2ef)rb*griff juecjl auSbilbe»

ten unb folgerichtig entwickelten , jieötert folgenbe

©runbfd|e auf. Sn jebem SD?enfdjen liegt ttvoaS,

wa$ ber Ütfenfa; ft'cfr nicfyt felbjr geben fann/ wa§

©Ott in if)tn erregt unb mitteilt, wenn er in

©emutf), ©laubcn unb <3ef)nfucf)t barauf fyarrt.

®a$ ift ba6 innere 2tcf)t, man nennt e§ aud)

baöSSort unb bic Offenbarung ©otted

im 3flenfd)en, ben ©eift ober fein 3*ugntf* ift

un$, ba£ innere Öeben, man fann il;m aud)

ben Üftamen beS inneren @fyrtfiu§, be§ aller

(Sreatur geprebigten doangeliumS beilc*

gen. 2(u§ biefer OueHe fliegt alle wal;re Gr!cnntmfj ©ots

te§
/

alle richtige 2(nwetfung ju einem frommen ©inne

unb fiebert, äße äa)te Kefferung. £)iefe inneren

Offenbarungen mtber fpredjen ber gefunben

Vernunft unb Üftatur gar nicfyt, fte fjeben

il;re ©efefce nidjt auf , fte jmirtgen auf eine ganj

natürliche SSeife , eben fo wie bte nottjwenbigen,

allgemeinen, bur$ ftd) felbjt ettibenten Sßa^rf;eiten
f

«inen wo^lgcorbneten SSerfianb $um S3eifalle. Siefe

Offenbarungen werben aber nia)t bura) bie menfe^
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(id)e Vernunft unb Statur gerid;tet, ft'e flehen \\id)t

unter, fonbern über il;nen, ft'e ftnb ©otteS ur«

fprüngtid)e, lebenbige ©timme in un$. 2)urd) bk

©unbe ftnb ft'e jtoat* in unö
;
ücrbunfctt u»b nieberge=:

brücft, aber nia)t auögelofd)t unb erfrorben, burd)

2(nflrengung unferer eigenen ©eifteSfrdfte unb bucc^>

bie ©nabe ©otteS werben ft'e in uns mieberum jur

Äfarljeit unb jum »ollen Sehen gebracht utö als*

bann seinigen ft'e nid;t nut unfern SBerfianb, fon*

bern jugteid; aud) unfern SBißen., SDiefeS innere

SBort ©otte$ rechtfertiget unb Zeitiget in Einern

2fctuS aüe SHenfdjen, bie ifjm nicfyt roiberjJe^en.

£)urd) baffetbe voirb ber Sttenfd; auej) |um dd;ten

gftetigionölel;rer für anbere fd^ig, geweift unb ein*

gefe|t, unb gu fettigen ÖJeben unb ©ebeten begei*

jlert unb angetrieben» 9?ur ©Ott fann fol$e £ef>*

rer bilben unb ein-fe^en, 3ftenfd;en [fonnen es nid)t.

©elefyrfamfeit, ©tobium,
(
fünfllid)e unb au,ön>en*

big gelernte Sieben, menfd;lid)e 2CnjleHung unb

SBefolbung werben ba^u gar nid)t erforbert. Sßur

n>aö auö bem. göttlichen ©eifte Cpmmt, Qe^t roieber

|um ©eifie.

$X(m fann l)ier einen mit reiner Sftttjlü »er»

einten SRationaliSmuS nid)t oerfannen* SDa$ £>berfte

tji natürlid) ©Ott, er offenbart ft'a) im inneren

jebeö Sftenfd;en, aber er offenbart nid)t$, roaö ber

menfd)lid;en Vernunft unb üftatur juroiber rodre

unb feine Offenbarungen gleichen an Sftotf)roenbig=

teit, 2Ctfgemetnl)eit , Sßaljrljeit unb Älarfjeit ben
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Atomen. £'m roirb bocf) ber Vernunft ein tyo*

tyeö 2£nfel)en sugefcfyrieben, meldjeö fte freilid) burd)

göttliche ©anetion empfangt JDte (Erfenntnifi beö

(86ttticf>en in unö wirb mit ber (Smpftnbung

beffetben , mit bei* Heiligung , mit bem frommen

©inne unb Scbengmanbel in bie innige Serbin;

bung gebracht, fo ba$ ba$ (Eine bem 2(nbern ent*

gegenfommt, t>itft unb mit tym in (Sinö jufammcris

fliept £)a§ ijl ac&t rnv^ifd),

2)a$u fommt , bajj in biefem 2ef)rbegriffe ba&

«£>iftorifd)e be3 ßl)rißentf)um§ entweber bei (Seite

gefegt ober vationatiftifd) unb mwjlifd) gebeutet

mirb. <Srf)on bie fyeiltge Schrift roirb nur atö

untergeorbnete (SrfenntnipqueHe ber matjrcn 9?elt=

gion anerlannt. Sie in tyt enthaltenen gottlidjen

SBafyrfyeiten finb gleichfalls auS bem inneren £id;te

ober SBoite ©otteö gefloffen, SiefeS tft bie leben*

bige, jene bie tobte 2(bfd)rift. Saö innere tiä)t

leuchtet aßen, bie e$ fud)en, roir!t Uebeqeugung

unö Heiligung gugleid), letyrt, maS in ber S3tbel

SBort ©otteö fei, ijl bk ältejle unb oberjle Sieget

be$ ©laubenö unb 2eben§, lann nid)t üerloren ge*

fyen, iß ttoUfldnbig, Ijarmonifd), Har, roirb t>on

jebermaun Derjlanben unb febenft jugleid) bie 2c(?rc

unb ben (Blauben. Sie S3ibel aber leuchtet nur

benjenigen, meiere fte lefen unb verfielen fonnen,

tefyrt nur, roaS man glauben unb tljun fott, ent*

tydlt nic^t lauter SBort ©otteö, fann verloren ge*

tyen, tfimmt nid;t gern* mit ft'a) felbjr überetn unb
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etfotbert Dtcl ©ele&rfamfeit, um oecftanbcn 3U roer*

ben. 25er roaljre (Sljriftuö ift eben bieß göttliche

ÖSort in unö. 25er äußere, l;ij*orifcf)e @l;rifhiö,

fammt feinen Saaten unb <3cf)icffalen , recf)tferti*

get unb l;eiligt uns nid)t 2We burd) boö innere

SBort erleuchtete unb geheiligte 9)?enfcf)en in allen

Seiten unb ©egenben machen bie Äira)e au§, menn

fte aua) nichts oon ber 23ibel unb ber ©efa)td)te

Sefu roiffen. ßur wahren $ira)e geboren feine

©ebrdudje, feine ©laubenSregetn, fein befonberer

ßefnfanb. Me biefe 2(nf!atten befa)dftigen nur

bie ©innttefjt'eit, befd)rdnfen ben ©eift unb feine

freie Äußerung bä allen, unb leiten gum 2lbers

glauben unb jur Abgötterei. Saufe unb 2Cbenbs

maf)l, al$ dußere ©ebrdud)c, fotlten naa) ber

2lbftd)t 2efu nur oorubergeljenbe, um ber ©d)tt>as

d)en mitten eingeführte $anbtungen unb (Schatten*

bilber be$ SSefferen fe»n. Sie mafjre Saufe ifl

bie innere Steinigung t>on ber ©ünbe, bie SBieber«

gebuit, baö rcaljre 2fbenbmal)l bie im ©emütfye

vorgetyenbe ^anblung, mobuta; ber innere Sföenfd)

mit bem SBorte ©otteS ober bem GtyriftuS in unö

genarrt unb innigft Bereiniget mirb* Ana) Äir*

cfjengebdube , Tlltdre, Äira)enlieber , ^efttage, 60*

pulationen, 2eia)engebrdud)e ft'nb überflüfftg unb

berufen auf abergtaubtfdjen unb falfa)en SSocfJel«

lungen. 2)er erfte (Stifter biefer ©efellfdjaft mar

ein gemeiner SKann, ber ftd) aber eifrigfc mit ber

Religion befd;dftigte , bie 2Mbel unb anbere relu-
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giSfe Sucher fleipig laS, an ben firctylicrjen Enge*

legenl;eiten warmen 2(nt()etl nafym, mit ber Äir«

4>enßefd)id)(c feinet §3aterlant>eS nidjt unbekannt

mar, einen jlarfen t£)ang gur S)^pfli£ fyatte, in ben

fttd)[id>en Sel;ren unb 2CnfJa(ten btö fiiebt, ben

£rcfl unb bic S3cru^i^unQ nid)t fanb, welche er

fud)te unb baburd) immer nur wieber auf fein

Snnersö gurufgeworfen würbe, Gt entbefte enb*

lief;, bajü überhaupt bie £luelle aller magren reit*

giofen (sriienntnif} unb ©ottfeeligfett im ©emüttje

jebeö $?er.fd)en liege, tiefer ©runbgebanfe wurs

be nad)|)er »on an'oern, befonberö von SBarclat),

3u bem 2ef)rbegriffe auSgebilbet, wie er befd)ricbcn

Worben ifi. spater tyaben anbere ©Zitglieber bie«

fer ©efeUfcfyaft mefyr von bem t)iflorifd)en G^riffen»

tfum mit ibrem Se^rbegriffe cerbuuben.

Sn biefe $)eriobe gebort noa) eine S?eif)e r-on

Scrjriftjlettern , wela)e ttyeilS burcr; ben (BfepticiS--

muS ben Uebergang gum d)rifHid)en ©upernatura*

liömu§ fucfjten ober fanben, tfyeilS ben S?ationali§«

muZ unb -iftaturaliSmuö gebrauchten, um btö Qtyx'u

ficntf)um ju befreiten, tfjeifti biffe§ felbfr in 9iatto#

naliSmuö auflofcn wellten , tt)eil§ bte Sß3af>rf>eit

unb Sernunftmdpißfett beö 6l)ri|ientl)umS überhaupt

»ertfyeibigten.

SHontagne, ein ^ranjof ifd)er ©beimann,

ein fel)r geijt* unb fenntnißreid)er , originaler

<3d)riftfteller , fyridjt in feinen lange unb weit

berühmten SSerfudjen oft als ©leptifer in allen,
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audj) in göttlichen unb fttfticften Singen. @r tnad)t

bie jldrfjren ^Betreibungen von ber <Sd)tt)dd)e, Un<

tt>iffenf)cit unb Ungewißheit ber ntenfd)lirf)en 25er*

nunft. SJocft befdmvft er ftc meljr, fofeunfte bie 9Mi*

gion, bie Sfloral unb ba§ (Soangetium angreift, atS

infofern ftc felbjr etvotö über unb für baö ©ottltdje

unb (Sittliche aufhellt unb fefifefct. §R a^munb
von ©ebonbe fyatte eine 9latürlicf)e Sljeotp*

0ie gefcfyrieben , welche er abft'djtlicfy von ber ge*

offenbarten abfonberte, weil bamalö viele ben ©c»

brauch son jener in biefer verwarfen *) (ES lam

aber bod) barin aud) dtntgeö vor, um bie 8Bat)r*

j>ett ber cftrijtlidjen Religion burd) vernünftige unb

»f)ilofopl)ifa)c (Srünbe gu betätigen. £>aö S3ud)

fanb viele ©egner. Einige fanben, bap bie barin«

enthaltenen natürlichen ©runbe für bie Religion gu

fcbwad) feien, anbere, ba$ e§ ficf) nid)t gegicme,

bie cfyriftlidieri ©laubenöwafyrljeiten burd) menfcfylidje

©rünbe gu unterjiü^en. Stfontagne ergreift

biefe Gelegenheit, um gu geigen, bap t>ii menfa)*

jtc^e SJernunft gu fdjwacl) fei, um bie Religio«

*) Theologia natur. sive liber creaturarum , speci-

aliter de homine et de natura ejus, in quantum
homo et de his, quae sunt ei neccessaria ad agno-

scendum se ipsum et Deum et qmne debitum,

ad quod homo tenetur et obligatur tarn Deo
quam proximo Daventr. 1487. 9?a#&ec oft wie*

in gebcucft unb bo<& fe&r feiten, f. Bayle art.

Sebonde. J^amberget gu». Slaty. IV. 698.
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unb ba§ (Sfyriftentfyum gu beweifen ober ju erfd)üfs

tern unb umjujlür^en unb baf nur ba& le£te, alö

übernatürliche Offenbarung bem 5ftenfd)en ooUt"om=

mene <3id)erbeit unb ©eroiSfjeit in gottticfyen unb

fütlidjen Singen gewahre *). „2Beld)e SSerbinb*

licfyfett, fagt er unter anberem, tyaben wir uns

ferem <3d)opfer, bafü er unfern ©lauben auf bk

eroige S3aftö feineö bettigen SBortö gegrünbet \)<xt\

£)ie $tyüofop&ie fagt unö, bafj wir ben ©efefcen

unb ©eroolmljeiten unferö 2anbö folgen, b. \). einem

jlürmifdjen Speere von Meinungen etneö Surften

ober SSotfö. SBaö ift t>a$ für eine Sugcnb, bie

e§ fyeute unb morgen nid)t mefyr ift unb welche

ber 3*r>ifd;enraum cineö glupeS jum Sajler mad)t

£)a6 (Evangelium iji etroaö ©öttltdjeö, bie menfd)*

lidje SSernunft Ueberfreigenbeö, eö fann baf)er von

un§ nid)t bloß burc^ menfdjlicfye gdfyigf'eit gefaxt

unb bewahrt werben, eö bebarf baju einer außer*

orbentlicfyen *g)ülfc unb ©nabe. £)od) ift es ein

lobltdjeö Unternehmen, aud) bie natürlichen unb

menfd;li$en S5$ert>uge , bie unö ©Ott gegeben fyar,

nebenher jum £)ienfU bcS djriftlidjen ©taubenö

anjmvenben. Rein ©efd)aft unb S5orl;aben jlefyt

einem d)rifttid)en Spanne bejfer an, alö burd) fein

Senfen, ©innen unb ©treben bie SÖSa^vfjeit feineö

©laubenö gu fdjmüd'en unb auszubeuten» 2ßir

muffen unfern ©lauben mit aller SSernunft,

*) Essays II, 12.
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bic wir fyaben, bereiten, immer aber****^ ber

ßinfd)rdn!ung , baß mir nid)t meinen , e§ fei au$

unfern eignen Gräften ober unfer ©eifieSuermogen

«nb 9?ad;öen?en fonne biö $u einer fo übernatür=

lidjen unb göttlichen 2Btffenfd)aft f)inretd;en. ©er

göttlichen ?Ü2ajcftdt allein gebort bk ©rfenntniß unb

SßeiSljeit an. £)ie menfd)tid)e SSernunft ifr fd)wad)

unb blinb in allen fingen. @£ ift bie «Stimme

ber S33al;rf>eit , meiere unö prebigt, bk SBeiöljeit

ber SBelt ju fliegen, meiere unö fo oft einprägt,

ba$ unfere SBetSfoeit nichts fei, als S^orf>eit oor

©Ott, baß ber 9)?enfd), ber ficf> mit feinem SÖif=

fen bldl;t , nid;t einmal meiß , ma§ SBiffen fei»

Sie $>ejt beö «Kennen ifl ber ©ünfel be§ SBiffenS,

baljer unö benn aud) unfere Religion bk (Einfalt

unb btö ^idjtwiffen fo angelegentlich empfiehlt,

alö n&tfyige (Stücke jum glauben unb ©efyorfam. —
§ür bie (Stiften ijt e£ ein Sßinf jum ©lauben^

wenn ifynen eivoaS Unglaublid;e§ oorfommt^ fo et»

wa§ ijt alöbann um fo oernünftiger, je mc^r eä

gegen bie SSernunft ijt: benn wäre ee> nadj ber

SSernunft, fo wäre eö fein SBunber mel;i\ £er-

2(ntf)eil, ber unö an ber ßcfenntnip ber SÖafjrs

t>ctt geworben ijl, fo Hein ober groß er fei, ift

nidjt burd) unfere eigene Ärdfte erworben, £)a$

fyat ©Ott unö beutlid) genug baburd) angejeigt,

baß er bie 3e»gen, bie un§ oon feinen erhabenen

©efyeimnijfen belehren follten, unter ben ©eringen,

Einfältigen unb Unwijfenben gemault f)at. $lid)t
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»on unfcrer SSemunft ober unferem SlerfTanbc unb

9?ad)benfen fyaben mir unfere Religion empfangen,

fonbern oon frembem 2fnfel)en unb ©ebote. Sie

©d)rodci)e unferS UrtfoeilS ^itft unö babei me^r,

als bie ©tdrfe , xinb unfere SBlinbtyeit metyr , als

ein t)enfel;enbe§ ©eftdjt. S&aS man unS aud; tel>rt

unb wir lernen — ein Sttenfd) ifr e$, ber e$

giebt, ein Sttenfö), ber e§ empfangt, eine fterb*

lidje £anb bietet «8, eine frerbltd;e empfangt eö.

Sftur bie Singe, meiere vom $immel $u un§ Commen,

fjaben tfnfprud) auf unfere Ueberjeugung unb t>k Äenn*

jeidjen ber Sßa^eit, meiere mir nid)t mit uns

fern 2£ugen fetyen, unb nidjt burd) eigene Ärdfte

gewinnen ; biefeö ^eilige unb grope 23ilb !6nnte

nid)t in einer (0 festen SSSofmung ft'd) befinben,

menn ©Ott biefclbe nidjt ju biefem 3n?ecte bereitete,

uerbefferte unb befefltgte unb jmar buref) feine be*

fonbere unb übernatürliche ©nabe."

£)e la SKotte te Sßatjer befannte ftd; gan$

gum alten $)t)rrboni6mug, befiritt aud) bk

©emiöbeit ber natürlichen Religion unb ^mar be*

fonberS burd) baö 2fbmeid)enbe unb 2£iberfpred;enbe

in ben Meinungen unb Sitten ber SRenfd;en,

SSoller unb SBeltmeifen barinn. föon ber <Sfepft§

behauptete er, bap ft'e am beften für bie ©ebeim*

niffe be3 d)riftltd)en ®lauben£ vorbereite unb em*

pfdnglid) madje, er gab jmar ju, bap tit SIko*

logte feine 2Biffenfd;aft fei, meiere auf eoibenten

g)rincipten beruhe, aUem er lehrte augteia), ta^
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fte ouö göt(!id)fn Sprinctpieti tyerflicpe, weigert im*

fer Söitle, nicl;t unfcr SBerflanb, beizupflichten

tyabe, bap fte mit bem ©tauben, ber ein ©e*

(djenf ©otteö [et unb alle menfcpc&e Vernunft

ttberflctgc, umfapt werbe, bap fte in 2fnfe&ung

ber ©rope be§ ©egenftanbeS unb ber ©ewipf)eit

bei* geoffenbarten SBabrtjciten weit über afle menfef)*

lidjc Äenntnijfe ergaben fei, bap bie
ty. <3d;rift

bie menfd)lid)e 2Öeiöf)eit für S&orfjeit ausgebe unb

2Crmutf) beö ©eijleö forbere, bap nur bk überna*

türlidjc Offenbarung in bit unenbtidje fföanmc&fal*

tigfeit, -2Serfd)iebenf)eii unb @ntgegengefefctf)eit ber

Religionen unb (Sittenlehren, <£in(;eit,' gefrigfett

unb Harmonie bringen fönne *).

(£ben fo bad;te £uct. @r tyinterttep (in

SBucf), welches nad; feinem £obe gebrueft. würbe,

worin er ffd; gum <Sfeptici§muö bekannte **) <£r

fanb im ©tauben ba$, wtö bk Vernunft nicf)t

teijten fonnte. (5r tdpt bit SSernunft baburd)

mit bem ©tauben über ein fit immen, bap fte

px bemfelben burc^ if)re ©djwdcfye \z\ttU @r

tdpt Um ©tauben gewtp machen, votö bk 35er*

nutt'ft ungewtp tdpt, er tdpt ifm bk fcfywac^e

SJernunft frdrfen nnb betrachtet tyn aß eine &abt
©otte§. @r maö)t ftc$ fetbjr ben Einwurf, ba$

*) Cinq dialogues ä l'imitation des anciens. a Mons,

1673.

**) De la foiblesse de l'esprit humaln. Amsterd.

1723.
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man ben (SfepticiSmuS aud) wiber ben ©lau«
ben gebrauchen Votim , er antwortet aber, baß

ber ©taube ni d)t aus ber SSernunft fomme,

fonbern aus einer übernatürlichen Sßirfung, baß

er ftd) auf bie crfren, geoffenbarten 2Saf)re

Reiten grünbe, bie, als f o ld)c , nidjt aber we=

gen ber @mbenj, in Welcher ft'e ber Vernunft er«

[feinen, geglaubt Werben muffen» £)ie SSernunft

ifi nad) feiner Meinung nid) t bie Urfadje, fon*

bern baS Snftrument b e S © l a u b e n S , ft'e

ratf) jum ©tauben unb tF>rc eigenen erjlen

©runbfä|e werben gottttd) gewiß, wenn

ftc mit ben ©laubenSfäfcen notywenbig oerbuna

ben ftnb»

Sn dngtanb traten tm I7ten §af)rl)unbert

bie fogenannten ^reibenfer , Naturalien
ober Reiften auf, (Sie wollten Weber bie natura

lidje Religion unb Sttoral zweifelhaft mad;en, ft'e

waren aud) feine Reiften unb 2(ntimoraliften.

©ie beftritten ben 4)rifttic|)en unb fird)lid)en <Su*

pernaturaliSmuS, barittn waren ftc einig. (Sic uns

terfdjieben ftd) aber baburcfy, t>a^ einige bie SBafyrs

fyeit unb ©ottlidjfeit beS G>f)rij?entl)umS in feiner

Totalität unb feinem ganjen 3ufammenf)ange be*

ftritten, anbere aber behaupteten, baS (S^rificn*

tf)um felbft fei urfprünglid) nichts als reiner 9*a*

tionatiSmuS ober Naturalismus gewefen* <Sd)on

t)orl;er, als bie |> reSbtjterianer im <5taatt

unb in ber &ird)e Steiftet waren unb alle anbere
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©ccten nieberbuütf'cn wollten, fyortc man juweiten

von Via tu ralijren. ©cfwn im langen 3)are

lemente fielen bagegen einige wenige (Stimmen,

bap man ben reinen DeiömuS jur öffentlichen SRe*

ligion ergeben unb bamit allen ©treitigfeiten , ©r*

fdjüttevungen , Umwälzungen im <5taatt unb ber

Äirdje ein @nbe machen fotle, aber biefe ©tinu

men mürben faum gebort @ö traten aber ©cfyrift*

fretler auf, meiere tk Quelle fo vieler ©treitig*

feiten über Ürd)lid)e 2el)ren unb SSerfaffungen , fo

vieler SSerfolgungen unb (Smvontngen , beS SBed)»

feto ber (Sonfiitutionen , beö ÄamvfS ber volitu

fdjen unb fird>lid>en $)artf)eien im SSaterlanb in

bem ©lauben an ba§ (Sfyrijlentljum , als überna»

turlidje Offenbarung, fudjten, melier immer in*

tolerant
/

fanatifd), verfotgenb unb fh'ettfucfytig

madje unb ben niebvigflen ßeibenfdjaften jum SSor*

vvanbe biene, inbem bie Statur = unb SSewunftreti«

gion bie Sftenfcfyen ^ur Sutbfamfeit, S3efonnenf>eit,

©anftljeit, gviebfertigfeit bitbe* ©ie fud)ten ^u

geigen, t>a$ biefe il)re ftcfyeren, inneren unb ewigen

©rfinbe t>abe , bap aber ber Söunberglaube nur

auf Swn)um, ©elbjltäufcljung ober S3etrug beruhe,

©ie waren meijr in ben ©eftriften ber ©riedjen

unb Corner betefen, fannten bie (gntbetfungen

iljreö 3eitatterö in ben Üßaturwiffenfcljaften , wo=

burd) fo manche SÖunber natürlich erflärt werben

fonnten, unb waren mit ber ©efd)id)te iljreä Sta-

ferlanbö wotyt befannt. <5l)erbur» bejtritt in
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feinen ©Triften bie Meinung , bafj bk menfcfytidje

Vernunft in Religion$fad)en nichts einfeF>c unb

wrmoge, ba{* nur biß übernatürliche Offenbarung

ober tit Äir<#e bejiimmen lonnc, n;aö man ju

glauben l)abe. dt burdjging bic tterfcfyiebenen

Religionen unb fuc^tc in ifjnen t)k fielen auf,

in weisen fie alle übereinßimmen, roenn ftc biefeU

ben auä) in »ergebenen ©raben unb ©ejlalten

unb neben mancherlei Srt&ümern enthalten, <*r

fanb, bafü bk 2el)ren t>on einem ©ofte unb ber

§Bereljrung beffelben bur<$ 2ugenb, »on ber Un«

fjcrblicfyfeit unb SSergelrung aud) in ben fyctbnifdjen

Religionen burdjleudjten , ba$ fit »on ben wiftarn

tigeren Reiben immer als bie «£>auptlel)ren ber

Religion bttxatyttt morben waren. @r felbfl \)k\t

fit für bie ©runble^ren aller magren Religion unb

geigte, ba$ fit tief im ©emüt^e jebeS Sflenfdjen

gegrünbet unb »on (Sott, gepflanjt fei;en *)•

S5lount erI)ob bie SSernunft gum l)od)flen sprin*

ctpc ber Religion unb bejlritt geroiffe pofttioe

ä)xiftlid)t 8e£ren. @r »erglict) ben 2£polloniu§

tfon Zyana, einen $tttl)agoräif3)en §>l)ilo«

fopfyen, mit @l)rifht§, unb gab su »erßeljen, ba$

für jenen, feine göttliche ©enbung unb Sßunber

eben fo mel fpred;e, als für biefen. £)oa) fagte

*) De veritate prout distinguitur a revelatione,

a verisimili , a possibili et a falso. Lutet. Pa-

ris 1624» De religione gentilium — Amst.
1653;
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er and), bap bie SScvnunftreligton nod) am mei*

flen unter ben Sftcnfcfyen ausrichte, roenn man

ffe mit bem ©aamen be§ 6t?rtjlenttjumö befi-.eue *)

SEolanb rourbe auö früher Abneigung gegen btn

fatfjolifd)cn ©lauben, in meld;em er erlogen roor-

ben mar, »eranlapt, itber baö urfprünglid;c (SfjrU

ftenthum unb bie Bibel lange Untecfud;ungcn ans

gufMen. @r gab eine <Sd;rift beraug, morin er

bemeifen mollte, bap ba& <5l)rijlentl)um nicht ges

heimntpooH fei, bap eö nichts enthalte, roaö über

ober roiber bie SSernunft fei unb bap feine d)rijr«

liehe 2el)re ein SJtyfferium genannt werben fönne.

Unter Sftpftericn oerfianb er theilS ©adjen,

bie an ft'd) nid;t unocrftdnbud) , aber boch burd)

SBilber unb ßeremonten fo »erfüllt feien, bap tk

SSecnunft nicht in fte einbringen fonne, tfyeitS fot--

cfye, bie i^rce 9?atur nad) unbegreiflich feien unb

ba^er bureb. unfere natürlichen ©eijreSfcdftennbSbeen

nichj beurteilt werben fonnen. Unb nun fudjte

er barjutfyun, bap bie fielen beg ©oangeliumS

flar unb populär im 9c. £. bargeflellt fenen , bap

feine über unfere SSernunft gehe unb »on berfelben

nid)t gefapt unb beurteilt werben fonne. - @r ge*

|tej)t ju, bap mir i>a& SBefen unb bie ©igenfcfyaf*

*) Religio laici Lond. 1665. Oracles of reason

i693. The two first booles of Philostratus con-

cerning the life of Apollonius Tyanneus, —
published in english with notes — 1680.

©tauMin. ö
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tcn biefer 2ef)ren jum Zfyäi rnfyt genau unb vou%

jMnbig fennen, leugnet aber, ba$ fte beSfyalb

Stttifierien feien, weil fonjl 2CHe§ für un5 ein

Sflnflerium wäre. 9lad) feiner Meinung fann eine

®a<fye alSbann oerfidnblid) unb begreiflich

genannt werben , wenn mir if)re vornelnn{len Qu
genfd)aften unb i^ren ©ebrauef) fennen unb baf)in

rechnet er alle eoangeltfcfyen Sefyren. SDabet er=

fldrte er in feinen <Sd)riften, baß er feft von

ber Sßal)rl)eit unb ©öttlidjfeit be$ (5l)rijlentf)umg,

wie eö im SR. £. ftetye, überzeugt fei. Sn einer

fvdtern <Sd)rift machte er feine SSovjleüungen vom

<5l)riftentf)um ndber befannt. £)a$ @l)uj!entl)um

iji nad) feiner SSorfleÖung vortrefflicher, al& alle

ßeljren unb 2fnmeifungen ber §)l)ilofov()en jur 9?e*

ligion unb SEugenb; eö »erlangt vor allem ©ins

neödnberung unb ein red)tfd)ajfene§ £eben ; 5«fu5

lam nid)t , um ben Sttenfdjen ein 3o<$ von £)og*

men aufzulegen, fonbern um tfmen moratifdje 33or*

fünften ju geben, fte ju bejfern, ba$ ewige SJca*

turgefe| 51t betätigen unb erläutern; ber ©laube,

welchen er forberte, tfl bie Ueber$eugung von (£1*

nem ©otte, von ber S55ar)rfjeit be§ ©oangeliumS

unb von ber SBefiimmung jur ^eiligfeit ber ©e*

ftnnung unb be§ gebend; biefe reine, einfache

£el)re ift von 9)rieftern gan& entfMt, mit aber«

gtdubifdjen Sefjren unb ©ebrdudjen
, frommen

Betrügereien , unbegreiflichen unb ber ©ittlid)fett

fd;dblid>en Dogmen überlaben worben, SefuS
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ttoltte Suben unb Reiben, burd) bic SBereh«

rung Gnneö ©otte§ »eceinigen, aber baö 3 üben*
tfjum nicht aufgeben, bie 3uben foHten

x\)i ©efe£ ferner hatten, babet aber bk Reiben
als S3rüber betrachten , bie ^etbendjr ijren fotf--

ten jmar ah ba& 9??of at fd> e ©efefc nicht gcbun*

ben fepn, yefcoa) um ber Subenchrifien rotHen

einiget ihnen 2£nft6ßige »ermeiben , betbe foltten

@ine ©cfeUfdjaft ber ©ottfeeligfeit büben unb bat

i(r ba§ g r o f e <$ e h e i m n t f, welches burcf) (5 h r U

flu 8 geoffenbart ift unb »on welchem Paulus re*

bet Sotanb l>at übrigens feine Sbee t>om

ßhrifrenthum eregetifd) gar nid)t gehörig gerecht»

fertiget unb ba§ fam auch bafjer, weit er in bie

2fed)tf)cit unb ©laubwürbigfeit ber meijlen erfiett

fchriftlichen Urfunben barüber ein SttiStrauen fefcte»

3ule£t befannte er fta) nicht undeutlich $um Span*

theiömuS, ofjne gu geigen, wie biefer fta) ju

feiner SSorjieUung &om (5f>riftcntl?um paffe f).

Gonnor erfldrte Diele biblifdje SBunber natür*

lieh. **j). (Sraig wollte berechnen, rote lange

*) Christian ity not mysterious or a treatise she-

wing, that there is nothing in the gospel con-

trary to reason nor ahove it an that no Christian

doctrine can be properly called a mystery.

Lond. 1696* Vindicius Liberius — 1702. Pan-

theisticon. — Cosmopoli 1720.

**) Evangelium medici. Lond. 1697.

8*
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bie ($ef$id)te Sefu noö) ©tauben in ber SBelt

ftnben werbe *).

SBiber biefe Scanner traten au§ aßen (Sljru

jtenpart^eien <Sd)riftfteUer auf. (£$ i\t tyier nicht

ber Ort
,

jeben befonberg 5U djarafteriftren , ba

f)ier feine ®efd)id)te ber tfpologetif getrieben werben

fott, fonbern nur im allgemeinen unb in 23ejie*

tyungaufben Rationalismus unb ©upernaturatiSmuö

anjuftifyren, voa$ unb wie fie jenen (Seinern ant»

werteten. £)ie befferen unter tfynen burchgingen

bie ©efd;id)te ber tyeibmfcfyen Religionen unb pbi*

lofophifdjen ©pffcme, unb bewiefen barauS, baj?

bie menfd)lid)e SSernunft fdjwad), eerfetyrt unb wü
berfprechenb , bafj felbjl bie reine, moralifebe S3er*

nunft* unb 9caturreligion erfi burd) \>aä 6brtjlen=

tfyum geoffenbart werben fei. £)arau3 fdjloffen

ft'e, bap ber Sflenfd) einer übernatürlichen -Dflen*

barung beburfe, unb fud)ten nun 51t geigen, t>a$

t>aä Gfjriftenttyum wirllid) eine folcfye fei unb bie

SSernunft überfteigenbe ©ebeimniffe enthalte. (Sie

fudjten bie 2fed)tf)eit unb ©laubwürbigfeit ber bi»

blifd;en, befonberö neutejkmentltdjen S3üd)er auf

alle mögliche Sßeife gu retten unb barjutf)un. @ie

befampften ben ©fepticiSmuö, welcher äße

menfchlidje ©rfenntnip aud) in Religionäfacben

zweifelhaft machte unb betxafyUten ityn in feiner

*) Theologiae Christ, prineipia mathematica. Lond.

1699.
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SoHenbung nicfyt alö ben wahren Uebergang jum

©tauben an tue d)riftlid;e Offenbarung. (Sie oer*

t^eibigtcn ben Station aliömu ö roiber 2Ct^>eifIert

unb 3n>eifler, a(3 eine SSernunftreligion, bic frei*

lia) erfl burd) baö (Sfjrifi:entf>um red)t gejUrft unb

offenbar geworben fei, bestritten aber aufö naa)*

brütf'lidjfte bk Meinung, bap baö Gtyrifftntfjum

ntd;t mefyr , alö ^Rationalismus fei. @ie bewies

fen au§ ber f). <Sd)rift , bap Sefuö unb bie tfpo*

ftel aud) poft'tioe, f)iflorifd)e ,
gebeimnipoofle 2ef)=

ren gum ßoangelium rechnen, ii)ncn bte t>6d>fic

SBiajtigfeit beilegen unb ft'e in bk innigfte SSerbin«

bung mit ber SSernunftretigion bringen. (Sie bran*

gen auf bie SBeroeife, roetdje Sefuö fetbft für bie

®öttlid)!eit feiner (Senbung unb ßefyre fütyrt, auf

bie SBunber, bie er oerrid)tet unb bie an feiner

Sperfon gefd)ef)en, auf bk Sftefftanifc&en unb feine

eigenen Söeiffagungen unb it?rc ©rfuflung, auf bte

innere SSortreff(id)?eit unb (§rf)abenbeit feiner 2etyre,

auf ifjre göttliche Äraft, ben Sttenfdjen toafjrfyaft

frei ju machen/ gu ^eiligen, ^u beruhigen, auf

bie £)auer unb Unerfd)ütterlid;feit ber d)riftlid)en

Äird)e, auf bk Ausbreitung unb mda^tige St&ixU

famfeit berfetben unb ber eoangetifd;en Sefyre, auf

bie berounberungörourbige ©rope unb din^igfeit

beS (SfjaracterS unb spianö ityreS (Stifters, ©ie

führten ben S3eraeiS burd) einzelne retigtofe unb

moralifa)e ßefjren beS ßf)riftentf)umö bura). ©ie
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bifbeten auS btefer 3fpoIogetif eine befonbere SBif*

fenfd;aft. SSorjuglid) jeidjneten ftd) $)afeal,

SKornap, ©rottuS unb tfbbabie aus.
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III. q) e t i o & c.

SSom anfange t>e$ 18tcn 3ar;r^unt>ert^ &i$

3n biefer speriobe fommt ^mar im tftfgemei*

tten wenig über SfationatiömuS unb ©upernatura«

liömuö fcor, roaö nid)t aud) fd;on früher ba ge*

wefen wäre, ©ie jeic^net ftd) aber bod) im 33efonberen

fe&r au§. Sttan gefyt tiefer in baö einzelne ein

imb fütyrt eS mef)r au§. Sie Dielen »erfcfyiebcnen

unb abwed)felnben pt>ilofop^tfcf)cn ^t>fleme unb 2e^
begriffe gewinnen großen (Einfluß auf biefen ©es

genftanb. @6 wirb eine Steige j>f;tlofopl)ifd)er

S^eorien ber Offenbarung , tf>etlö mit, tyeilö

otme 2(nwenbung auf ba§ 6^riftent(;um aufgefteUt.

ß§ mirb genauer unb oielfdltiger unterfudjt, n?a§

benn SSernunft eigentlia) fei, wa§ fte namentlich in

ber Religion unb Floxal für Äraft unb 2fnfef)en

J)abe, maS fte jum ©upematuratiSmuS fage, ob

fte iljn verwerfe ober anerkenne, ob fte ifym wiber«

fprea;e ober mit ifym vereinbar fei, ob fte Sdijig«

feit unb (Empfänglichkeit für it>n fyabe, ob bie

SSernunft allein bie (Erfenntnißquette ber magren

Religion fei, ob bie SSernunftreligion öffentlich

eingeführt werben fonne unb jwar ofyne ober mit
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einer &iffortfc&en S?cttgfon. Ser Rationalismus

gewinnt allerbingS ein größeres Uebergeroid)t als

oorljer unb mxh in mannigfaltigere SSertydltnijTe

$um <SupernaturaliSmuS gebracht. See Äampf

jnjifdjen Uitxn wirb lebhafter, anl)altenber , viel*

fettiget unb pfyilofopl)ifd)er. 2>n ten tfjeotogifdjen

unb ben mit if)nen wrraanbten 2Biffen[d)aften ge=

fyen große Resolutionen t>or, bie einen wed;felfei»

tigen Einfluß auf einanber fjaben unb Bon roeld;en

aud) bie 2fnft'd)ten beS Rationalismus unb Super*

naturaliSmuS abfangen. Sie Angriffe auf bie

SSBa^eit unb ©ottlid)feit beS @l)rtfrentt)umS mf)s

men ju, fte roerben weiter ausgebest unb ge*

fdljvlidjer , fte fomnten meljr unter bie große Stenge.

2fber aud) bie 2fpologeti£ gewinnt an &l)dtigfett,

Umfang unb ©rünblicfyücit. 2flleS bieß tyat aud)

auf bie öffentlichen Senfarten , auf bie ©erfaffung

unb ©ebrdudje ber $ird;e, auf ben geijrlicfyen

(Stanb, auf ^rebigten , .ftatedjefen, $>aftoralge;

fdjdfte mächtigen Ganfluß, (§S bilben ftd) Heinere

ßfyrtffenpartfyeien , bie bem alten ©upernaturaliS*

muS anfangen ober einen neuen erftnben ober

etwas üon bem einreißenben Rationalismus mit

ftd) führen. Samit ijr jugteid; in ber ^)auptfad)e

ber Sntyalt unb bk £)i*bnung beffen, roaS in tie-

fer Speviobe vorkommen wirb, angegeben.

drfr feitbem bie Statur alifien jebe anbere

Offenbarung, als tii burd; Vernunft unb 5?atur,
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für <5elbjitaufcf)ung unb betrug obec für bie

£lueUe bor größten pfjpfifcfoen unb moralifd;en

Uebel erflart, erjr fcitbem bie <S ceptitec alle

äuueildffigfcit bec natürlichen ßvfcnntniß ©otteö

unb jum S^eil aud) bec auö bcc übernatürlichen

Offenbarung geköpften erfd)üttert Ratten , war

man metjr barauf bebadjt, atigemeine pr;ttofopr)ifd)e

^beorten ber Offenbarung aufoujMen unb auöjus

führen.

tfeibnij, ein roaf)rf)aft großer «Kann in

ben matl)ematifd)cn, p^t)ftfcf?en unb pf>t>ft£atifd>en

2Biffenfd;aften , in Äird;en s unb ©taatöfad;en,

fanb in feinem 3eitalter, wa§ bie Religion betrifft,

üornetymlid) bie ^)l;ilofopf?emc r-on ßocle unb

23 a nie uon großem (Sinflujfe. Sener roac ein

bloß empirifd)er, biefer iin ffeptifdjec $)l)ilofopf)«

SBeiben rotberfe£te er ftcfy. (Sc begrünbete eine att=

gemeine, notfywenbige $M;ilofopf)ie a priori, aud)

für bie Religion» 23 a öle t>aftc hk n?id)tigften

Sßabrbeiten ber pl>itofopl>tfcf)cri SRcligionSteljre ftep*

tifd) bemäntelt unb übrigens ju geigen gefugt, ba$

fte mitj ber d)riftlid)en SMigiomUebre in fielen

Otüden im SBiberfprucfye fielen. Seibnij fud)te

forcoljl bie SSernunftreligton, als aud) bie ebrijr*

lid)e ftdjer $u freuen unb bie Konformität bec

Vernunft mit bem Offenbarungggtauben barjutljun»

6c ging t>on bem ©runbfa|e auS , i>a^ jmei

SBabrbeiten einanbec nid)t roiberfpred)en fonnen,

folglid) aud; bie SSecnunftroafyrfyeiten nid)t ben üon
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(Sott geoffenbarten. @rfi ju bereifen, baß ©ott

etwas, unb aroar aucf) übernatürlich, offenbaren

fonne, fiel itym nifyt einmal ein unb tyielt es

«td>t für not^tg , ba er eö alö eine nottyroenbige

gotge ber göttlichen 3fHmad)t unb SSollfommen^eit

überhaupt betrachtete. @r unterfd)ieb jtoeierlet

©attungen oon SSernttnftroafyrfyeiten unb $war foU

d)e, bie abfotut notfyroenbig ft'nb unb beren ©es

gentl)eil fd)led)terbing§ unmoglid) tft, oon folgen,

bie nur f)i)»otl)etifd) nottyroenbig ft'nb ober

beren Sftotfjroenbigfeit nur oon ber (Einrichtung

ber Statur abfangt, bie ©ott gerodelt \)at,

on n>eld;e er aber nicfyt gebunben tjf, fonbern bie

er abdnbern rann. SSon ber erjlen ©attung »on

SBa^rl)eiten behauptete er, t>a$ tynen burdjauS

feine roirflid) geoffenbarte 2öaf?i*r)ett n>iberfpred)en

fonne, oon ber anbern aber, baf* fte burd) S5Sun=

ber, roeldje bk S3ebingung , unter welcher fte

SÖaf>rf?eiten ft'nb, aufgeben, sugleicft aufgehoben

werben Tonnen, @r gab alfo infofern leinen 2Bi*

berflreit $tt>ifd)en geoffenbarten unb »t)ilofopf)ifd?en

SBafyrfyeiten gu. Söenn irgenb ein SBiberffreit war,

fo war e§ feiner jn?tfcr)en ber reinen, abfoluten

Vernunft mit ber Offenbarung unb bem ©lauben,

fonbern nur ein SBibevfkeit ber an geroiffe S3es

bingungen ber Sftatur gebunbenen Vernunft mit

ber Offenbarung, welche biefe S5ebingungen aufs

tybt. 2)er ©tauben war ()ier nify wtber bie
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53 er nunft überhaupt, fonbern vernünftig,

fobalb (Sott bie SSernunft für gcn?iffe gdtle *>on

ben 23cbingungen , tt>eld;en er fte unterworfen

tyatte , entbanb. @§ war ein (Stauben an 2Cu§=

nahmen unb #bdnberungen , wetd;e ©Ott in feiner

Sftaturorbnung gemacht fyatte. ßeibnifc nafjnt

alfo feinen abfotuten SBiberfprud) jwifcfyen SSer«

nunft unb ©(auben, $)()itofopf)te unb £>ffenba*

rung an, wetmefyr f)iett er eö für wafyw 35er«

nunft unb $P()itofopf)ie , ba$ *>on ©Ott ©eoffen»

barte gu glauben, wenn e§ aud) mit unferer

befdjrdnften unb bebingten Spfyitofopfyie unb SSer*

nunft im SMberfpvucfye ftefyt. @r gab nid)t ndfyer

an, wie man benn evfennen fofle, toa& »on ©ott

ubernaturtid) geoffenbart fei, fonbern bemerltc

bei gewiffen gefjeimnißooüen Sefjren be§ Gfjru

jrentfjumS, bafj bie Vernunft fte nid)t auö ftdj

entwickeln unb beweifen, aber fte boef) er lau«

fern unb vertfjetbigen fonne , tnbem fte

ber abfotuten SSernunft ntcfyt wiberfpreapen,

fonbern ttielmefjr mit if)r $ufammenf)dngen. (£c

nafjm SBunber im 3faia)e ber Statur unb bec

©nabc an *).

*) Dissertation de la conformite de la foi avec la

raison for bet $.&eobicee unb Recueil des

lettres entre Leibniz et Clark e im Extrait

d'une lettre ä la princesse de Galles §. 4.

Theodice'e
fl. 207. 249.



SSolf, meldjer unter aUen am meinen ßetb«

nt$en§ 3)f;ilofopfyte weiter entwickelte unb in ein

©njtem brachte, jMte eine ausgeführte unb jus

fammenbangenbe Eijeorie ber Offenbarung über*

Ijaupt in feiner 9? atür liefen Sfjeologte *)

auf, bie ia) Jjter in ber ^ürje wiebergeben will.

SBenn ©ott bem SJ?enfa)en feinen SBillen

offenbart, fo ifi gewiß, ba$ er baö, xva& er je£t

offenbart, trotte.' ©S ijt nidjt unmoglid), t>a$

©Ott ben Sftenfcfyen feinen Sßiflen offenbart» Sebe

fpmbolifcbe (Erfenntnifj ift ir)m belannt. Sa nun

in berfelben mit SBorten ober anbern 3eid)en au6«

gebrückt wirb, maö in ben Sbecn ber Singe liegt,

fo muß aucr; ©ott wijfen, mit meieren Söorten

ba$, n?a§ er will, auSgebrütft werben foü, bamit

eö bie 9J?enfd;en üerf?el;en. ©Ott fann tfyun, voa$

er will, aua) SBunber, beren Ipinreidjenber ©runb

nityt in bem SÜßefen unb ber Statur ber Äorper

unb ©eelen liegt, @ine Offenbarung lann otme

Sßunber nidpt unmittelbar an ben Sflenfdjen ge«

langen. ©Ott mufü entweber unmittelbar in ber

©eele bie Sbeen ber Singe fjeroorbringen, bie er

offenbart unb beren f>tnreidpenber ©runb nid)t in

ber »orfleflenben Äraft beö Unicerfumö, in welcher

ba$ SSefen unb bie Statur ber ©eele befielt, liegt

ober er mup SSbrtcr unb anbere Seiten ju biefem

3wecfe gebrauchen» Söenn tk Soeen auf eine na«

*) §. m — m.
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turtidje 2frt in ber ©eck enfflanben, fo w&re feine

unmittelbare Offenbarung notfyig.

©ine wat)re göttliche Offenbarung aber muß

gewiffe Äcnnjeidjen an fttf) tragen:

i) ft'c muß etn)a§ enthalten, wa§ bem Sflenfcfyen

gu tDiffen notfyroenbig ifi unb waS er auf eine

anbere Sßeife nidjt ernennen lann. @ie fann oljne

Söunber nid)t gefd?er;en, Sa nun ein SBunber

eine große SSerdnberung fon?ol)l in ber materiellen

Sßelt, a(§ aud; in ber 9^etf>c ber $}erceptionen, bie

nad) gemiffen ©efefcen au§ einanber entließen, tyu

vorbringt, fo muß ©Ott widjtige Urfacfyen tyaben,

bem Sttenfdjen etroaS unmittelbar $u offenbaren,' e$

muß alfo etnjaö fepn, mag bem 9Kenfd)en ju mifs

fen notljwenbig ift unb waö er anberS woljer nid)t

erfahren fann. @ö if! fyier aber nid;t oon ber

ganjen Offenbarung , nid)t von allen ifyren Ztyi*

len bie 9£ebe: benn fte fann aud) etma§ enthalten,

wa§ ber Sttenfd) burd) SSernunft unb Grrfatyrung

erfennen fann, fofern eö mit bem Uebrigen jufam*

menfyangt, maö nicfyt auf biefelbige 2frt erfannt

werben fann. ©3 ift aud) möglich, baß '[bem

Sflenfdjen etwas von Statur befannt iß, fo baß e§

ntd)t geoffenbart ju werben braucht, baß cö ifmt

aber nid)t in ber 23e$ie!)ung befannt tf!, in rotU

d)er eS geoffenbart wirb, mie wenn j. (£. äugleid)

göttliche 33erf)eiffungen , bie ber Sttenfcf) fonft n\d)t

wiffen fonnte , unb ©otteS tfawiffen^eit unb ZU*

macjjt, geoffenbart werben.
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<2) 2Ba$ 'geoffenbart wirb , Fann ben gottlid;ett

@igenfd)aften nid)t wiberfpredjen. Sie Offenbarung

fann aud) feine SBiberfprücfye in ftd) faffen. Hebet
bte Vernunft ifl, roaö burd) bie sprineipien

ber SSernunft nidjt beroiefen werben fann, wiber

fte aber, roa§ mit biefen $rincipien flreitet. 2öa§

ober fte ifl, ftnbet ftd^> nia)t in ber SSernunftwelt.

SSlan !ann f)ier auS bem S3egriffe beö (SubjectS nid)t

fa)ließen, baß tym ein gewiffeö §)räbicat aufomme,

unb alfo nidjt einfeljen, baß ein Sa£ waf;r fei.

Sie SSernunftwelt ifl bie Öfailje ber allgemeinen

unter ftd) wrbunbenen Singe unb ftcüt äße aflge*

meine S55at>rt)eifen in ifyrem 3ufammenf)ange bar.

SBa§ über bie SSernunft ifl, baZ ifl gleidjfam ein

SBunber in ber 83ernunftwelt, Fann alfo nidjt fyins

reidjenb auö allgemeinen Sbeen erliefen »erben.

.Kommt in biefe Sßelt etroa$ Uebert-ernünftigeS, fo

folgen fraft ber ^Begriffe t>on ben allgemeinen Sin«

gen, bie ju il)r geboren, anbere allgemeine SBatyr*

Reiten unb werben mit ben natürlichen »erbunben,

fo baß ber barauf folgenbe Sfyeil ber SJernunftmelt

ein anberer wirb, atö er fonfr geroefen fein würbe.

2Ba§ über bie Vernunft ifl, ifl n i d) t u n m 6 g l i d)

:

benn e$ ifl beSwegen nid)t in ftd) felbfl wiberfpre*

(fyenb. Sft eö nid)t unmöglich, fo ifl eS moglid).

SSaö über bie SSernunft ifl, pflegt ein 9Rt)jl«ru

um genannt ju werben. Sie Sttpjlerien f&nnen

baljer auö $rincipien ber SSernunft nia)t Uvoit*

fen, abet auc£ nia)t wibertegt werben. @ie ft'nb
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nidjt unmogficf). 2Ba§ über bie Vernunft if!, tag

tj* begwegcn n i rf? t wibet fie unb faßt nid>t

notfyrocnbig einen SBiberfprurf) in fta). SKpfte*

den ft'nb bafjer ber SScrnunft nicfyt immer guwibec

unb bic Offenbarung muß fofdjc enthalten.

3) (Eine göttliche Offenbarung fann nid)t$ ent*

galten , xoa& ber SSernunft ober (Erfahrung wiber*

[priest, in biefer gar nid)t vorkommen fann, wa5

t>m au§ ben $)ricipten ber SSernunft erwiefenen

©afcen ober £t)atfacf)en , bie au§ gtaubwütbigec

(Erfahrung befannt ft'nb, jumiber ifh benn ©ott

iji allwifienb, er fennt aKeö SBefonbere unb Mge*
meine unb fann nid)t irren. 9totf)menbige

2Baf)rf)e iten ft'nb fold)e, beren (gegenttyeil fcf)(ed)t-

l)in unmöglich) iß, $u fällige, beren ©egentfyeit

nieftt an ft'a), [onbern nur unter gemiffer 23ebin*

gung unmogUd) tff. Sie Offenbarung fann ben

notfjwenbigen Sßafyrfyeiten nicfjt wiberfprecf)en, fd;ein*

bar aber ben jufdttigen an ftd) betrautet. £)a8

©egentfyeil ber legten ift nur unter einer gewiffen

S3ebingung unmog(id) unb bafyer fann e§ an ftd)

betrachtet, bejaht ober verneint werben, jenes un*

terber einen, biefeö unter ber anbernSBebtngüng. <Dte

Offenbarung fann alfo (eugnen, roa§ SBernunft ober

(Erfahrung bejaht unb umgefefjrt, wenn bk jufäf.

(igen 2Baf)tf)eiten an ftd) betrachtet werten. 2Bei(

aber bod) jene unter einer anbernS3ebtngung betrachtet

werben, als biefe, fo fann man nid)t fagen, baß baffe(*

btge bejaht unb verneint werbe. 2)a nun b« SBiber*
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fprud; nur unter jwei ©d|en ifr, &on »eichen ber

eine leugnet, waö ber anbere bejaht
, fo ift ber

SBiberfprud) nur fdjeinbar, welchen man in ben

äufdltigen 2Bal)rl)eiten an ftd) ft'nbet. Sie geome=

triften 2Bal)rl)eiten ft'nb notl)wenbig, eine Offenbas

vung fann alfo nid)tö il;nen 2Siberfpred)enbeö ent«

galten. BufaUigc Sßa^etten ft'nb fold?e , welche

bte SSerdnberungen natürlicher Singe betreffen; eu

ne Offenbarung !ann bemnad; efmaö enthalten, roaS

iljnen wiberfprtd)t, febod) fo, bap nad) genauerer

Unterfud;ung ber SBtberfprud) »erfdjwinbet. 9cad)

pf)ttft'fd)en ©efe|en fann ein SBeib ol;ne einen Sflann

nidjt empfangen unb geboren, SaS Der^dlt ftd)

jebod) nur fo nad) ber natürlichen 2fnfi'd)t. 2(bfo;

lut unmöglich ifr eö nid)t, bap ein $Stib burd) ein

SBunber aud) oljne SJcann empfange. Söirb tiefe

S^atfacfoe in einer Offenbarung bejaht, fo wirb

ttvoaZ gelehrt, waö einer gufdfligen S5$af>rf)cit mi*

berfpridjt, aber ber SBtberfprud) ijr nur fdjeinbar.

Ser $)f)r;ftter leugnet, bap c§ natürlid) gefdjeljen

forme, bie Offenbarung behauptet, bap eö übernas

türlid) gefd)et)en fei; t)ier ifr fein Sßiberfprucr>

k) Sie Offenbarung fann ntc^tö gebieten, ma§

bem ©efefce ber Statur, bem SÖefen unb ber ÜJca»

tur ber ©ecle guwiber iff. 2Sa§ bem ^aturgefefce

gemdp ober guwiber ifr, ifr eö aud) ber SSernunft.

£)a$ Sßefen ober bie SJcatur ber Singe überhaupt

ifr unabdnberlid).

5) SBenn bewiefen werben fann, wie ber, weU
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cf>er »orgiebt, bafj ifmi ttmaS gottlicfj geoffenbart

worben fei, burd; ben natürlichen ©ebraud) feiner

©eifieöfrdfte jur Äenntniß bcffelbigen gelangt fei,

fo fann eö nid)t für geoffenbart gehalten werben.

SBaö einem Sflenfd;en burd; einen natürlichen

2; räum befannt wirb, ifi nid)t geoffenbart, wofyt

aber, n>a8 er buref) einen übernatürlichen erfahrt.

©Ott aUein fann SBunber tf)un. 25er Urtye*

ber ber SBunber muß r»on ber SBeltmaterie unb

ber ©eele »erfdjieben fein, natürliche Urfad)en ftnb

tyier nid)t wirffam. @r muß allmächtig fepn.

£)ie 9Jlad)t, SBunber gu tljun , fann feinem

SBefen fo mitgeteilt werben, ba$ eöauS eigener, mies

wofjl anberS wofyer empfangener, .Straft SBunber

ttyue. Sic wunbert&dtige Äraft gebort 3um SBe«

fen ©otteö unb ijt eine <Sigenfd)aft t>on i&m; t>k

göttlichen (Sigenfdjaften aber finb nid)t mitfyeilbav.

©ott fann ba& SScrraogen SBunber $u tyun

ben Sttenfdjen ober einem anbern SBefen nur fo

mitteilen, bap er auf ifjren SBinf SBunber fyun

will. @§ ijl alöbann freilid) eben fo uiel, als

wenn ein fold)e§ SBefen bie wunbertf)dtige .traft

felbfit fyatte; e§ ift aber nur eine occafionelle

Hcfad)e ber SBunber.

Sie (Sffrafe ijr Derjenige 3uf!anb be§ «Wen*

fcf)en, mo tk freiwilligen (Smpftnbungen unb S3ewe*

gungen ganj aufboren unb nur nod) bie be$ 8e«

benö übrig bleiben unb wo er oft ungewohnte

Singe ju tyoren unb $u fejen fd)eint»

etäuMfn. 9
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£)ie SSifion if* eine lebhafte SBorfJeHuncj *>ort

fingen, wie fte fonft nur burd) bie (vmpfinbung

f)eroorgebrad)t wirb, je|t aber burd) bie Äraft ber

gtyantafte im efftatifdjen ober wadjenben Sujhnbe

entfielt. S3ei ben SSift'onen fjaben bie materiellen

Sbeen, meiere ben tytyanta&mm entfpred)en, biefel*

bige ©djnetligfeit, meiere fte i)aUn mürben, menn fte

burd) ein auf bk £)rgane mirfenbeS forperlidjeö

£)bject l)erüorgebrad)t mürben; S5et bin SSift'onen

ift ber Sujianb be§ ©eljtrnS, in meinem

bk materiellen Soeen ftnb, nid)t fo mk gewolmlicb.

©ie ereignen ft'd) gemotynlid) in ber (Strafe, wo

ba& ganje Sfart-enfpfiem in einem mef)r al£ natür*

liefen 3ujbnbe fli, £)ie 2fctu§ ber (Stnbilbungö*

fraft ft'nb flarer, menn fte allein ftnb tinb nidit

neben ©enfationen Btatt finben; bei ber Cjffbfc

ftnb tiefe abmefenb unb baf)er gefeit bk SSift'onen

gewolmlid) »n ipr »or, foUen fte aber ben 2Bad)en*

ben 311 Sljeil werben, fo muß bae> @?emütf) »on

ben ©enfationen abgejogen merben , unb ba fallen

bie SSift'onen gleid)fam in ber (Sfftafe »or. Crine

natürliche SS i fion tft biejenige, bie au§ ber

Statur ber (S'inbilbungSfraft erfldrt merben fann,

eine übernatürliche aber, bie man fo nid)t er*

Haren fann. ©ine SSift'on ifl eine 2frt »on Sraum,

wobei aber bk ©orjMungen meit flarer ftnb/ als

Wx ben gewol)nlid)en Sräumen. (Sie ift ein Sraum,

weil bie GnnbilbungSfraft babet tf)ätig ijl unb bk

©egenfidnbe barjteflt, bk nicf)t wirflief) ba ftnb.
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<&o tft e3 befonberö bei ber SSifion in ber (Sfjrafe.

SBieberfd^rt aber bem 2Sad)enben dm SSiftort
/ fo

n?trb burd) bie (SinbiibuncjSfraft baö 2(bmefenbe fo

flar bargefWIt, bop eö mit bem ©egenmartigen,'

beffcn mir unö bemußt ft'nb, jugleicr; mafjrgenoms

men gu mcrben fdjeint, mo es> bann eben fo &iel

iß, als .wenn aud) baS ©egenmdrtige burd; bie

Cnnbilbungöfraft bargefWIt mürbe unb mir nnS

nur be§ 2(bmefenben bemußt mdren. £)emnad)

fann man aud) in biefem gälte bie SStfton für eu

ne ?frt oon Sraum Ratten. £)ie übernatürliche

SSifion iji (in SBunber.' £)ie . natürliche nimmt

ibren Anfang nad; bem ©efe|e ber ©enfation unb

mirb buret) ba& ©efe| ber @inbilbungöfraft forts

gefegt." JDte übernatürliche fangt anberö an, mirb

aber gleichfalls burd) bie $pl)antafte fortgefe|t Sn
beiben tfrten oon SSiftonen entfpredjen ben $r)ans

taSmen matcriale Sbeen im (3>er;irne , in ber einen

natürliche , in ber anbern übernatürlidje. Sie

(Seele fann aber aud) in, ber efjlatifd;en 33ifton

Operationen beS SßerfhnbeS l?en)orbringen
/
nament»

\id) urteilen unb fd)!ießen.
_
SBaö einem burd) ei»

ne natürliche SSifion begannt mirb, fann nidjt für

gotttid; geoffenbart gehalten merben, fonbern nur

ba$, \va$ man burd) eine übernatürliche fennen

lernt. Söenn bem SBacfyenben eine SMft'on ju Zfytil

mirb/ fo fdjeint fte eine Cjrfcfyemung $u fepn. 2öa8

burd; fte barcjejieHt mirb/ f)at biefelbtge .Klarheit,

mic tit finnlidjen £)bjecte. 2Baö natürlid) gefd)er;cn

9
*
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fann, bewirft ©Ott nid?t erjl burd) ein Söunber,

roeldjeö wiber bie Statur tfr. SBenn e§ nidjt notfjwen*

big iff, baß bec gan je 2fctu3ber Offenbarung raun«

berbar fei , fo muß bie 2(rt unb SBeife berfelben

auö SBunberbarem unb Sftatitrlid)em jugleid) befielen.

6) Sn einer Offenbarung muß 2Tde§ mit folgen

SBorten auögebrücft ober burd) foldje Seiten bar«

gejfeüt werben, baß ber, an welchen fte ergebt,

ben göttlichen ©inn ganj einfefjen fann : benn

©Ott fennt alle mögliche fpmbolifcfye Grfenntniß

unb tfyut nidjtf Sroecflofeö. 2>n einer Offenbarung

fommen nid)t mefyr nod) weniger SBorte oor, ale>

gur (Srfldrung beö ©inn£ unb SßiÜenö ©otteS

f)inreid)en, unb in ifyt werben foldje 2Borte gemault,

burd) welche ber, bem etrva$ geoffenbart wirb, e$

»erfreuen fann. Sn il)r muffen allen SÖorten bie

^Begriffe, bie mit ifjnen nad) ber %bfia)t ©ottcö

gu »erbinben finb, entfpredjen. 2eere Sßorte unb

#u£bru<fe fonnen in il;r nid;t oovfommeu. 9)?an

muß baljer aufmerffam unb oorftd)tig fepn, ba$

man nid)tö unterlaffe, waö jur (Srfldrung if)re§

©inn§ bient. Söenn ©Ott bem 9ttenfd)en ettva&

offenbart, fo fann er feine anbere mit ben 2B6r«

tern ju oerbinbenbe 23egrtffe ooraugfe^en , als bie

ber Sftenfd) fdjon in ftd) fjat unb ftnbet, weil er

fonjt nid)t oerjlanben werben würbe. (Eö fonnen

bafjer f)ier nur foldje begriffe oorau$gefe|t werben,

welche oon ben gegenwärtigen fingen abjfrafjirt

ft'nb, Sn einer Offenbarung muß ber <Stü fos
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mof;l mit ben Regeln ber allgemeinen ©rammattf

olö ber vernünftigen 9if?etortf übereinstimmen.

SB ol f nimmt in biefer SEheotic, bic er naa)

feinet-' meitläuftigen roieberf)olenben Sttethobe ab*

fjanbelt, unb bie icb, ohne etroaö 28efentlid)e3 auö*

aulaffen, ins Äur^e gebogen tyabz, auf bk chrifr«

lidje Offenbarung beutlidje 9?üfftdt)t; mie er aua)

felbfr mehrmals 3U »erfreuen giebt. @r lieferte

gleid;fam bie ^>f>i(ofopi)tc 31t berfelben unb bcl;an»

belte ft'e mit SSerehrung. (So pflegten aud) anbe*

re ^>^)i(ofopr>en gu »erfahren unb banben ftet) aßer*

bingS geroiffermapen babura), inbem ft'e ft'd) abtyaU

Uti ließen, ftdf> ju allgemeineren Sbeen »on £)ffens

barung ju ergeben unb tiefer in biefen ©egenftanb

an ft'd) einzubringen. 50?er)rece SBolfianifdje

£l;eotogen führten btefe SEheorie weiter fo au&, baß

ft'e , roaö SS 1 f nod) nicht getf)an f)atte , bie ab*

folute Sftothroenbigfcit einer übernatürlichen Offen*

barung unb einer jMüertretenben «©enugtljuung

für bie 9ttenfd)en naa) fd)olaftifa)er SÖcife barthun

wollten *).

TO nachher bie Angriffe auf bie SBahrfjeit

unb ©ottüa)feit beö @f)rifrenthum§ immer jtdrfer

unb häufiger , als gugleid; bie alten theologifchen

*) Carpov Theol. dogm. §, 1. sqq. tjergf. Reusch
Introd. in Theol. revel. fj. 69 — 95. Ribov
Institutt. theol. dogm. p. 1185 — 1210 Schu-

bert Introd. in theol. revel. c. 8. Canz Com-

pend. theol. purioris kO sqq.
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unb !ird;nd)cn ge&vbegrfffe erfd)üttert würben unt>

in ben tfjeologtfdjen SBiffenfdjaften große 5Rex?olutio 5

nen oorgingen, al§ manche baö Grjrijrent^um felbfi

in
_

SfationaliSmuS unb Naturalismus auflohen, fo

gefcr)ä& weniger für bie pfyilofopl}ifd;e Sporte ber

Offenbarung, unb roa§ gefcfyafy, roar oon ganj ans

beier 23efd;affenl)eit, «IS baö grünere, ©er ©es

genftanb felbfr tocrlor in ben 2fugen oieler feine

2Sid)tig?eit. <£$ gab fetbft fold)c, roeld;e ben 33es

griff ber Offenbarung , befonberö ber übernatürlis

d)en bei (Seite festen ober aufgaben, if)n für eis

nen SfccotnmobationSbegriff ober eine finbifdje SSor«

jMung unaufgeklärter Stoffen gelten unb bie

Religion bloß auö bem SSerfianbe unb ber 23ilbung

beö 3Kenfd)en ableiteten, oljne eines fyo^eren Urs

fprungö ju gebenfen *)'.

UebrigenS oerbienten bie Unterredungen »on

Sollner über tiefen ©egenflanb eine befonbere

2fufmerffamt"eit **). ©ie waren jroar gunddjfl

nur auf bau @l)rijlentfyum gerichtet, jebod) sugleicty

*) 3föing6 23ftfucf; über ben Urfpruna, ber <irtem\t-

m*j Der ÜDahrfteit unb ber 2BifffiifSoften Söerlin 1781.

Sluöfüljruns bes $lanö unb ätvecfö $efu. IL 355. ff.

**) 2Ba&re ©rünbe, warum ©ctt bie Offenbarung niefct

mit flugenfctfeinltc^eren ^emeifen t*erfe5^n f)at Seipj.

unb güllicr;. 1764 SBetreis, ba§ ©Ott bie Sftenfdjen

bereits t>ur$ feine Offenbarung in ber 9iatut jut ^ree=

ligfeit fuf)tt, als ber jiveire SS&eil ber wahren ©tünbe

tc. — 1766.
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öurf) mit allgemeinen ©runbfdfcen über Offenbar,

rung »erbunben. @r fud;t unb beffimmt bie xoofy*

ren ©rünbe, warum ©Ott bie übernatürliche djrijt»

Üdje Offenbarung nid)t mit klareren, faßlicheren unb

unleugbareren Seweifen »erfefyen f)at. (£r jeigt,

baß fola)e SBeweife mogltd) gewefen wdren unb

prüft ju biefem 3wecfe bie roieftie^) iß tfjr gegebene.

Heber bie ©rünbe, warum feine augenfcf)etnlid)ere

gegeben worben ftnb> erfldrt er ft'd) fo: ©er ©rab

ber ©ewißljeit, mit wettern bie Offenbarung ©ot<

teö in ber l;. ©djrift »erfe^en tfr, beruhte auf et*

ner freien SBafyl ©otteö unb muß au§ bem @nb*

gwetfe oerjknben werben, weldjen ©Ott mit ber*

felben Ijatte. tiefer ©nbjwec! nun war nid)t fo*

wobt bafjin gerietet, mit berfelben ein bittet gur

©eeligfeit ber Sftenfcfyen an ftd; unb überhaupt gu

ftiften : benn gu biefer fül;rt Q5ott |>ic Stoffen

bereits bur$ feine natürliche Offenbarung, als

meintest fte gu einet gtoßeten unb £ oberen

©ee ligfett gu leiten« <3oü*te fte aber biefem

Swecfe gemäß waljrl)aftig fet)n, fo mußte 3föe§ in

berfelben fo eingerichtet werben, ba$ bie Stoffen

©elegentyeit erhielten , mehrere unb größere

Sugenben au£guüben unb alfo größerer

©nabenbelo Innungen empfdnglid) gu werben.

23et biefem oon ©Ott beliebten ©rabe ber SSemeiö*

.

t&ümer erhalten bie Sttenfdjen biefe ©elegenljett,

tnbem babei il;r ©taube felbji eine Sugenb
werben fann; bti einem fyo^eren ©rabe berfel*
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ben würbe nictyt nur ber ©laube felbft, fonbern

cS würben a\xö) alle bamit äufammenljdns
genben SEugenben geringerer 23elol>«

nungen fdfjig fepn» golglid) fonnte ©ott bei

feinem ©nbsroeefe, ben er mit biefer Offenbarung

Ijatte, berfelben feinen tyof)eren ©rab »on ©eroip*

tyeit beilegen: biep mürbe feiner j)6d)fien 2Bei§l>eit

unb ©üte nidjt anffdnbig gemefen fepn. Sftan ftel>t

mo&l, bap biep überhaupt auf bie übernatürliche

Offenbarung angemanbt merben fann. £)ap ©ott

aber alle ,9ttenfd)en bura) bie natürliche Öffenba«

rung jur ©eeligfeit leite bemeijr Zöllner auf

folgenbe 2frt- (f$ ifr emporenb, an^une^men, bap

©ott jmei ©rittbeilen beö menfa)lid)en ©efd)lecj)t$,

welchen feine SSorfefjung bie \). <Bdjrtft • nid)t »er*

lief), gar fein SWittel jur ©eeligfeit gefa)enft £a*

ben fottte. ©otteö ©üte ifr allgemein. 2BiÜ er

bie (Seeligfeit ber 9)?enfd)en, fo »erteilt er aua)

if>nen allen hinlängliche Mittel ba$u. 2)a nun bie

1). ©cfyrift nid)t allen gegeben ifr, fo mup ft'e nia)t

ba§ einige SRittel jur ©eeligfeit fettm Tille SÄen*

fd)en fjaben mirflicf) eine natürliche 2Cn»eifung jur

©eeligfeit ober bie 2ftoglicf)feit , foldje ju \)aben,

ifl bodj oon einer ganj anberen 2Crt, als bie SJcogs

lic&feir, bie t). ©djrift ju f>aben. 9Kan fann jmar

einmenben, bap bie natürliche Offenbarung ©otteö

nad) bem fjaUe ber Sttenfctyen unjulanglia) fei, fie

gur (Beeligfeit ju führen, meil fte fein SKittel ent*

fjalte, \>ie SRcnfdjen von ber ©nabe ©otteS $u oer*
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ftrf)cm. Mein tiefer ginwurf beweifl (>m!en$,

bap bie natürliche Religion unjulänglid) ift, bert

9ttenfa)en fogleid) unb wirf lief) feelig ju ma«

d;en, nid)t aber, bap ffe fd)led;terbingö feine Cjm*

pfänglidjfeit, feelig gemacht $u werben, f)ert>orbrin»

ge. ©ie fann bod) ben 9)?enfd)en mit (Sljrfurdjt,

Siebe unb Vertrauen gegen ©Ott in einem gewiffen

©rabe erfüllen, Unb wenn e§ eine übernatürliche

©enugtljuung für bie 9ttenfd)en giebf, fo fann ft'e

aud; folgen , welche nid)t§ Don itjr wiffen, unb

mit ben ifynen verliehenen natürlichen Mitteln jur

©rfenntnip ©otteö unb jur Haltung feiner ©ebote

treu umgegangen ftnb ,
ju gut fommen.

ßeffing betrachtete bie Offenbarung über;

berljaupt, werbe ft'e nun als natürlid) ober über*

natürlich gebad)t , al§ eine SSeranßaltung ber gort*

liefen SBorfetyung, beren ft'e ft'd) ju gewiffen Otiten

bebiene, um ba$ menfd)lidie ©efd)led)t ju er$iel)en,

er naf)m bafyer ©tuffen ber Offenbarung an, wo*

bur<$ ©Ott bie Sftenfd)f)eit nad) unb nad) $u tybfa

rer (Srfenntnip unb 23tlbung, t-on ber Äinbfyeit

jum Süngling6sunb jum SfttanneSatter, emporhebe,

er behauptete, bap ©Ott gu biefem 3wede unge*

wM)nlid)e Gegebenheiten ober SÖunber gefd)ef)en lafs

fe, gewiffe Scanner mit befonberen ©aben auSrüfie

unb in UmjUnbe r>efe|e, um ßeljrer vieler SSolfer

unb ©efctylec^ter ju werben *)

*) €rjt'f§una, be* SUJfnföetiflefc&Ucfctö. S3«lin 1780.
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£)itrd) bie fritifdje 3)f>ilofopfyie tyaben

bte Unterfudjungen über Religion unb Offenbarung

aufs neue £eben unb ©djroung erbalten. Äant
erwarte bic SSernunft als baS SSermogen ber reis

nen Sbcen unb $)rincipien. (Er fd;rieb eine ÄrU
tit ber fei ben, roorinn er alle Ärdfte beS menfd)s

licfyen ©emütbS einer genauen ur.D firengen $)rüs

fung unterwarf, um baburd; ju beßimmen, roaS

ber SRcnfd; rcijfen fonne, roaS er ju n>oUen unb tf)un,

tt>aS er ju glauben unb »on ber Sufunft $u b°f=

fen t>abe. Gr tyatte t>ic erfldrte 2(bftd)t, ben <&nu

piriSmuS, SDZaterialiSmuS , <Spino$iömuS, 2(ts

fyeiSmuS, felbji ben Naturalismus, fofem er bie

£f)eo(Dgie bloß auS ber Natur ableiten unb bie

ubfolüte Unmoglid)feit einer Offenbarung ermeifen

will, gu tt>iberlegen. @o l;od) er baS #nfeben

fcer S3ernunft fleHte, fo lief? er fi'e baS Ueberftnn«

iiidje unb ©6ttlid)e nid)t einmal eigentlich erfen»

nen, wie ber Stefd; baS ©innlid;e erlennt, unb

»erfoatf alle SBeioeife für baS ©afein ©otteS unb

bie Üiljierbiidjfeit ber ©eele auS ber tfyeoretis

fd;en Vernunft, ©od; fanb er in tyr bie

Sbee eineö »oltfommenjien SBefenS, roie ber Uns

jlerbticfyfeit unb ^reibeit, unb legte \\)t Nordens

btgfeit unb bod)fte SBid)tig|eit für bie SKeinbeit

unferer SietigionSerfenntnip unb für unfere lieber*

geugung vom ©afein ©otteS bei. 2(uS ber prafs

ttfd;en SSernunft aber naljm er einen über*

5eugenben ©laubenSgrunb für ba$ voixtlityt ©afein
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©otfeg unb für bic Unflerblidjfett fter, beibe be*

tvad)tctc er olö ^pojlulate, als nottyroenbige SSor«

auSfefcungen unb 23ebingungen, unter melden ber

Stfenfd) allein bic tym oon ber SSernunft oorgefdjries

bene unb verheißene 33cjlimmung, burd) eine ftetS

fortfd;reitenbe Sugenb mabrtyaft glüdfeelig ju met*

ben, erreichen fonne. (Sin apobiftifdjer 23eroei§

mar oud) btep ntd;t
/
aber ein vernünftiger unb aU

lein l)inreid)enber ©(aubenSgrunb. £)iefe yvaftu

(d)e SSernunft erklärte .föant füc baS oberjle $prins

cip unb für bte (grfenntntßqueöe aller wahren

S^cligion unb Sftorat
, für ben einigen reinen S3e*

meggrunb aller ftttlicfyguten «fjanblungen , fte ließ

er ben f>od)ften ßwed be§ «ganbelnS unb ben abfo«

luten inneren ©runb bejfelben, bie greifyeit, be*

ftimmen unb aufjMen. 2(uS il)r leitete er bk

gan^e ©otteösunb (Sittenlehre ab. ©o brachte er

bie SSernunft $um l)6d;ßen ^nfeljen, gab bem dl a*

1 1 o n a l i ö m u § neue Äraft unb SSeranlaffung>

baß bieß SBort immer gerool)ntid)er mürbe unb t>a$

man immer mefyr nur bie SSernunft all Sprinci»

ber Religion anerkannte unb' alle ahbere Quellen

berfelben au6fd)loß. £)ie $atttifd)e Sefore fdjien

fta) mit einer £)jfenbarung überhaupt barinn gu

»ertragen , baß man nad) tyv annehmen konnte,

©Ott ofenbare ben Sflenfcfyen bie Religion burd)

bie SSernunft, allein er fdjrteb ber menfd)lid)en

SSernunft ein fo IjoljeS 2fnfe^cit , eine fold;e greis

tyeit unb Unabfydngigfeit $u, t>a$ er fte für allein
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f)inrcicf)enb gu biefem 3mec?e gu Betrachten unb

fetbfl jebe S^ufftd?t auf ©Ott bei ber SBefrimmung,

ber Siegeln be§ $anbetnö unb bei intern SBeweg*

grunbe, neben ber SSernunft, aU eine $eterono*

wie ober frembe ©efe|gebung, atö mit ber 2Ct>t0s

norme ber SSernunft fireitenb unb ber reinen <§itU

lict)?eit nad)tt)eitig anjufefyen fdjien. ttebrigenö liep

er bod) bte SKorat ffd> in ber Religion ooUenben

unb ft'e baburd) in ir)rer vollen 5)?ajefrdt erfdjei-

nen, ja er nannte bie Stetigion eine #nerfennung

aUer unferer §>flid)ten als göttlicher ©ebote.

Unter benjenigen, roelcfye feine *pr)tlofopr)ie

annahmen, üertr)eibigten unb weiter ausführten,

$ab e§ batb auet) folct)e, roeldje baoon t>u Zmmtn
bung auf tit £r)eorie ber Offenbarung madjten.

£)iefj gefd)at) tr)eilö »or, tr)eil§ nacr) ber Crrfdjeinung

feiner eigenen befonbern <Sd;rift über bie Religion. Set)

roiü nun guerfr anführen, roaö in bieferinS3ejiet)ung

auf bie Offenbarung oorfommt unb bemerfe nur

voraus, baß taUi ber 33egriff einer übernatürtU

d)en gero6r)nlid) t»on ir)m oorauSgefe|t mirb. Sie

©nabenroirfungen, bie SB u n b e r , bk © e*

Ijeimniffe, bie ©nabenmittel ft'nb gleid)fam

§>ar er ga ber Religion innerhalb ber ©renken ber

reinen Vernunft , ft'e geboren nict)t innerhalb bk=

felben, aber flößen bod; an ft'e an. Sie SSers

nunft im 23eroußtfein ir)reö UnoermogenS, it)rem

moralifdjen 23ebürfniß ein ©enuge ju ttjun, bet)nt

ftd; bis $u überfct)roengtict)en Sbeen auö, bie jenen
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Mangel ergdnjen tonnten, ol)ne fie bod; atö einen

erweiterten SBeftfc ftd> jujueignen. @ie befreitet

nid)t bie 9)J oglid)! eit ober 2BtrUic&feit

ber ©egenjtdnbe berfelben, aber fann ft'e

nur nid)t in il;re Sttarimen '$u benfen

unb ju ^anbeln aufnehmen, ©ie rechnet

fogar barauf, ba$ wenn in bem un er forfd) ti-

cken fjetbebeö Uebernatürlidjen nodj et«

roaS mefjr ijr, als ft'e ft'd) tterftdnblid) machen Sann,

wa§ aber boa) gu Ergänzung beS moralifa)en Unoer*

mogen§ nottywenbig wäre, biefeS ifjrcm guten 2Bi(*

len, aud) unerfannt gu ©tatten kommen tonne,

mit einem ©tauben, welchen man ben über

t>it 9R6gUd)fett beffelben reflectiren«

ben nennen tonnte, weil ber bogmatifcfye, ber

ft'd) alö ein SBiffen anfimbigt, il)r unaufrichtig

ober oermeffen oorfommt: benn bie ©d)wiertgfeiten

gegen ba$, voaö für ft'a) fclbji praftifd) fejr jie&f,

wegjurdumen, iff, wenn ft'e tranfeenbente fragen

betreffen, nur ein Sftebengefajdfte (9>arergon). 2öaö

t>m 9laä)t1)til auö biefen, aua) moralifa) tranf*

cenbenten Sbeen anlangt, wenn wir ft'e in bk

Religion einführen wollen, fo ift bie Sßirfung ba*

üon nad) ber £)rbnung ber oier genannten klaffen l)

ber ©nabenwirfungen alö oermeinter innerer

Erfahrungen : © d) w d r m e r e i , 2) ber 2B u n b e r,

alö angeblicher dufüerer Erfahrungen: tfbergfau*

ben, 3) ber ©etyeimniffe ober ber gewann*

Un SSer(lanbeöerleucj)tung in tfnfetyung beS Ueber*
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natürlichen: Sltuminati§mu§, k) ber ©na*
b e n m i t te l ober gewagten 3$erfud;e aufö Ueber-

natürttdjc fytnjuwirfen; Sljaumaturgie, lauter

SSerirrungen einer über ifyre <Sd;ranfen l)inauSge=

tyenben SSemunft. S3ei bem Uebernatürlidjen tyört

aller SSernunftgebraud) auf.

2Ba§ bie ©naben wirfungen betrift , fo

ifl eS unmoglid), tfyeoretifd; ju geigen, baß fte

feine innere Sftaturwirfungen fenen, weit unfer ©es

braud) beö SBegriffö tton ttrfad)e unb SBirfung

über ©egenjlanbe ber (Srfatyrung, alfo über bie

Statur l)inauö ntc^t erweitert werben fann. "Kuä)

praftifd; fann biefe 2bee nidjt benufct werben.

«Bei bem praftifdjen ©ebraud)e würbe eine Siegel

»cm bem üorauögefe^t werben, xva$ wir felbjr ©u=

teS 3u tl)un fyaben, um etwtö ju erlangen; eine

©nabenwirfung aber ju erwarten, bebeutet gerabe

t>a$ ©egentfyeil, ndmlid) bap t>a& ©ute in un§ nid)t

unfere, fonbern eines anbern Söefenö Styat fewn

werbe, wir alfo fte burd) ÜfttdjtSttyun atiein er»

werben fonnen. SBir fonnen alfo bk ©nabenwir*

Jungen als unbegreiflich einräumen, aber fte weber

tl)eoretifd) ; nod) praftifd) in unfere Sttartme aufs

nehmen. ,.,...
SBenn eine moralifc&e Religion gegrün«

igt werben foH; fo muffen aUe SBunber, welche

bie ©efd)id)te mit iljrer (Einführung »erfnüpft, ben

©lauben an SBunber überhaupt enblid)

entbehr lief) machen. 2)enn ec3 »errdfy einen
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fifrdflidjen moralifdjen Unglauben, wenn man ben

SSorfdjriften ber ?>flid)t, wie ft'e urfprimglid) l>urc^>

bie Vernunft in ba& ^erj ber 9)?enfd)en gefd)rie=

ben ft'nb, feine l)inreid)enbe 2futoritdt 3ugeftel)en

wttt, wo ft'e nid;t nod) baju burd) SBunber be*

glaubiget werben. SJcun ift eö jwar ber gemeinen

©enfungöart ber 9)?enfd)en gan^ angemeffen, ba$,

wenn anfiatt einet* Religion ber btopen ©ebrduefre

eine moralifaje eingeführt werben fofl, bie (§inful)=

rung ber testen , otyneracfytet ft'e eS an ftcj) ntcr)t

bebarf, in ber ($efa)td)te nod) mit Söunbern be*

gleitet werbe, um bie (Snbfdjaft ber erften, bie

ofme SBunber feine Autorität gehabt l)aben würbe,

anjufünbigen; bie S3efenner ber alten Religion

fonnen baburd) für bie neue gewonnen werben,

man fann jene felbji als ein SJorbilb beffen,

wtö in biefer @nb$mecf ber SSorfeljung war; au§*

legen, unb unter tiefen Umjldnben fann e§ nid)t§

fruchten, jene @V5al)lungen unb Auslegungen je|t

gu befreiten , wenn bte wafyre Religion einmal

ba ift unb ftd; nun burd) S$ernunftgrün.be felbfl

erhalten fann. 9lur bann mußte bawiber gejlrit»

tm werben , wenn ee> Seute gäbe , welche ba§

bloße ©lauben unb 9cad)fagen unbegreiflicher Singe,

xoa$ otyne alle S3efferung unb Sugenb moglicf) i(i,

für baö bittet galten , (Sott wohlgefällig ju wer=

ben. 6ö mag atfo fe»n , bap tu $>erfon beö fiel)*

rer§ ber wahren moralifdjen Religion ein ©etjeims

nifj/ t>a$ feine ßrfdjeinung; auf (£rben' tihb' feine
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unb Seiben Söunber waren, bap feine ®efd)id)te

übernatürliche Offenbarung war, fo tonnen wie

ft'e inSgefamt auf ifyrem Söertfye berufen laffen

unb fclbjr bie i£)ül!e nod) efyren, welche gebient

tyat, eine 2e^re
;

bie in unferm ^erjen beurfun»

bet tji unb feiner SBunber bebarf, öffentlich in

©ang gu bringen; wenn wir e§ nur nid)t gu

einem wefentlidjen ©tüefe ber Religion machen,

bap t>a& Söiffen, ©tauben unb S3efennen bie*

fer ^iftorifdjen sJJad)rid)ten für ft"d> etwas fei,

woburd) wir ung ©ott wohlgefällig machen fon*

nen. SBunber überhaupt ft'nb ^Begebenheiten in

ber SBelt, oon beren Urfadje unS bie S35 i t*

fungggefe|e fcf)led;terbingö unbefannt ftnb unb

bUibtn muffen, ©a laffen ft'd) nun im Jdlgemet*

nen SBunber © o 1 1 e S , leerer guter ober

bofer ©eijter benfen. 2Baö bie göttlichen

SBunber betrifft, fo fonnen wir un§ t>on bm

SBirfungSgefefcen itjrer Urfadje aöerbing§ einen 23e«

griff machen , aber nur einen allgemeinen,

fofern wir ©ott alö 2Beltfd;6pfer unb Regenten

nad) ber pf)t)ftfd)en unb moralifdjen unö wofyl be«

fannten £)rbnung benfen. S^eljmen wir aber an,

bap ©ott bie Statur aud) bisweilen »on biejm

©efefcen abweichen laffe, fo tonnen wir nu$t ben

minbeflen 23egriff oon bem ©efe|e Ijaben, naa)

welchem ©ott babei »erfahrt, auper bem allge*

meinen moralifd[)en, bap biep, vok tffleS, xctö er
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ffmt, gut fet>n werbe. #ter nun wirb btc SSer*

nunft wie gelähmt, inbem ft'e baburd) in il;ren

Verrichtungen nad) bekannten ©efe^en aufgehalten

unb burd) fein^neueS ©efeg belehrt wirb, aud>

nie in ber £$elt bauen belehrt gu werben fyoffen

fann. 3n ©efd)5ften fann man nie auf SBunber

rechnen ober fte Ui feinem SSernunftgebraud) in

#nfd)lag bringen. 3u ©efd)aften gebort aud) ba&

beS Sftaturforfd)er§, bie Uvfadjen ber ^Begeben*

Reiten in Sftaturgefefcen aufjufudjen, bie er burd)

Erfahrungen belegen fann. (tben fo ijl i>k mora*

lifa)e S3efferung beö 9flenfd>en ein itjm felbjifc

pbliegenbeS ©efc^äft; wenn aud) l)immlifd)e (Sin*

fluffe babet mitwirken, ober gut (Srfldrung ber*

felben für notf)ig gehalten werben, fo »erflefyt et

ftd) bo$ nicfyt Darauf, fte ftdjer oon ben natür*

ticken Gnnflüffen ju unterfcfjeiben unb ftd) jene

Sföitwirfungen &u »erraffen, £>a er ctfo mit if)*

nen unmittelbar nidf>tö. anzufangen weiß, fo fra*

iuirt er in tiefem $afle feine Sßunber, er nimmt

tiefen ©tauben , nidjt in feine iRernunftmajcimen

auf, o£nerad)tet er bic SKoöttdöfeit oDcr SBirflicbf

feit tiefer Sßirfungen nid)t befirejtet.' @r Rubelt

fo/ als wenn alle JBefjerung nur oon ibm felbft

abhänge.. SRan fagt , freilkj) , baf* wir Sftenfdjen

aua) tie Urfac&e ber .Kräfte unb (irfdjeinungen

in ter Statur,' jl 0. ber (Schwere
,' be§ S^agne»

iiömuS nicht fennen. tMn wir fennen bod) hU

<&efe|e berfelben tytnreicfcenb , um »on tynen

©tfuVlto." 10
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einen fixeren ©ebraud) 31t machen , wir fennen

bie SBebingungen, unter welchen gewiffe SBirfun*

gen erfolgen, wir erklären bte drfd)einungen au§

ben ©efefcen, wenn wir aud) bie Uvfadjen ber

tiad) tiefen ©efe|en wirfenben Äräfte nid)t einfes

£en. 2Cae§ bieß ifi bei Sßunbern nid)t ber %aU.

Sn allen ©laubenöarten, bie ftd> auf Religion

bejieljen, floßt ber Sttenfd) bei bem 9^aa)forfd)en

«ber tyre innere S3efd)affcn^cit unoermeiblid) auf

ein ©etyeimnif b. i. auf ttvoaZ £eiligeö,

n?a§ jnjar oon jebem einzelnen gekannt, aber

bod) nic^t öffentlich begannt b. i. allgemein mit*

geseilt werben fann. 2Tlö etwaö ^eilige 8 raup

e$ moralifd), mithin ein ©egenjknb ber 33er»

nunft fewn unb innertid) für ben praftifa)en

©ebraud; ^inreidjenb erfannt werben fonnen, aber

at§ etwa$ ©e!)eime6 ifr e§ ttyeoretifd) nid)t

allgemein erlennbar unb mittelbar. £5er ©laube
an etwas, rva$ wir bod) jugleia) als f)eilige§ ©es

Ijeimniß betrauten follen, fann entweber für einen

gottlid) eingegebenen ober für einen rei*

nen Vernunft glauben gehalten werben. 2Öir

werben eS mit bem testen galten muffen, wenn

wir nieftt burd) bie größte 9lot\) jur #nnal;me be§

erjlen gebrungen werben. @§ ijt unmogtid), a

priori unb objeetio auszumachen , ob e£ foldje ©e*

tyeimnifie gebe ober nid)t. SSir werben alfo in

unferm inneren, in unferer fubjeetioen moralifa)en

Anlage naa)fud;en muffen, ob fta) bergleia)en in
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un§ ftnbe. SBeil bei* Sföenfd) bie mit bcr reinen

moralifdjen ©eftnnung un^ertrennlid) oerbunbene

Sbee be§ (> od? flc n ©ut§ unb jroar alö eines

©efammtgutö für bie 5D?enfd)l;eit, nid)t felbft

realiftren fann, gteidjrooljt aber bie $)flid)t

barauf ^tnjuwivfcn in ft'd; fitfylt, fo finbet er fiel)

gurn ©tauben an bie 9JJ 1 1 w irr
5

ttng ober 35 er*

anftaltung eines moralifdjen 2öeltl)errfd)erö \)\\u

gebogen, rooburd) bie (Srreidjung biefeS 3roecB aU

lein moglia) i|t unb nun eröffnet ftd) oor ifjm ein

2(bgrunb beS ©efjeimnt ffeö , roa§ ndmlid>

©ott babei tfjue, ja ob er überhaupt et«

mag babei tljue, tnbem ber 3)ccnfd) an jeber

$pflid)t nid;tö tfnberö ernennt, alö mag er felbft

gu ttyixn l)abe, um jener il;m unbefannten, me*

nigftenö unbegreiflichen göttlichen ©rgdnjung mur*

big §u ftyn» 2Sir muffen auö praftifü)en ©rün=

ben 9ftand)e§ in ber Religion glauben, roie ee>

aber moglta) fei unb sugelje, ijr ein ©eljeimnip

für un§.

2ßa§ ber Sttenfd) ©uteö burd) baö ^retyeitö*

vermögen felbji tljun fann, fann man Üftat ur

nennen, ma§ iljm aber nur buref) übernatürltcfje

£ülfe mogtid) ifr, ©nabe. ©ort l)at bk «Ber*

nunft an ben morattfdjen ©efe|en einen fid;ern

unb faßlichen fieitfaben, f)ier aber ift eS un§ »er*

borgen, ob, wenn, ma§, mieoiet, nad) n>eld)eri

©efe^en bie ©nabe in un§ mitlen werbe, ©er

übernatürliche ^Beitritt ju unferem moralifa;en,

10 *
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obwohl mangelhaften, SSermogen unb gu unferer,

ötetd>faÜS nid)t gang reinen, guten ©eftnnung ift

«in bloßer S3egtiff, *>on beffen Realität unö leine

@rfal)rung tjetftc^ern fann. @3 ift aud) gewagt,

tiefen SBegriff in praftifdjer |)inftd)t anjuneljmen,

Weit baö ©itttidjgute ntdjt buref) fremben dinfluf,

fonbem nur burd) ben ©ebrauefy unferer eigenen

Ärdfte »on un$ gefd)ef)en mußte. £)o$ laßt ft'd)

öu4) nicfyt beweifen, t>ap ni^t betbeö nebeneinan*

ber befielen tonne. Sie §reil)eit felbft ifr un§

haefy ityrer SJ?6glid)feit in un§ eben fo unbegreif*

lief), als ba5 tteberriattirltcfye in bem 23eif!anbe

©otte§ 51t unferer SSefferung unb Sugenb, nur baß

wir freilief) bie moralifdjen ©efe£e fennen, nad)

welchen bie ^reil)eit ftd) richten foU, bei bem

übernatürlichen SBeiftanbe aber nid)t toiffen fonnen,

ob eine in un$ wahrgenommene moraftfdje ©tdrfe

wirflicf) tfon tf)m tyerrüfjre unb in melden ftaüen

er ju erwarten fei; mir werben alfo bei ber all*

gemeinen §Borau§fe|ung freien bleiben muffen, btf,

Wa§ bie Sftatur in uns nid)t bermag, bie ©nabe

bewirten werbe, wenn wir nnfere eigenen Ärdfte

nur nad) $kh$täjttii gebraucht Ijaben. £)a6 ße£te

ift in biefem ©inne btö einige ©nabenmittel.

©e|t man bie ©nabenmittel nur in duftere' ftnn-

üä)t 2fnfratten unb @ebrducf)e
, fo ifi ber Segriff

wtberfprecfienb unb fittlicft oerberbltdv

Religion ifi, fubjeetib betrautet, t>a$ du
fenntniß aller unferer $)flicf>ten als göttlicher ©e*
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böte, Diejenige, in welker man tcrfyer wiffen

muß, baß etwas ein göttliches ©ebot fei, um eß

als ^fXid>t an$uerfennen , iji bie geoffenbart*,

ober einer Offenbarung beburfenbe, SReligion,

biejenige aber, in welcher man &uwr ttiffen muß,

ba$ etwas tyflityt fei, efje man e$ als g&ttticfyeS

©ebot anerkennen fann, ift bie natürliche 8^e*

ligion. ©er, welcher bloß bkfe für moralifa>

notywenbig erflärt, fann aua) bei: ßUtipnaliji,

in ©laubenSfad>en ,
genannt werben, SBenn bie*

fer bie 2Birfltd)feit aller übernatürlichen Cffenba*

rung oernoirft, fo tyeißt er SftaturalifJ. ©lebt

er nun jwav eine fola)e Offenbarung ju , beljaup»

Ut aber, ta^ eS nic^t notljwenbig jur 9telu

gion erforbert werbe, fte $u fennen unb als

wirflieb anjunefymen, fo fann man tyn einen

reinen Slationalifren nennen; l?dlt er aber

ben ©tauben an biefetbe §ur allgemeinen Religion

für nottywenbig
, fo fann er reiner ©upetna*

t uralt fite Reißen. Der Sfationalift muß fta; in*

nerfjalb ber ©djranfen ber menfcijUc^ett (Sinfidjt,

galten. @r wirb bal)er nie als Sftaturalifr ab*

fpredjen, unb weber bie innere Siftoglicpeit ber Öf*

fenbarung überhaupt, noa) bie Sftottywenbigfeit als

eines göttlichen SttittelS jur (Einführung ber xoai)*

ren Religion befreiten: benn hierüber fann fein

Sttenfa) burefy SSernunft etwas ausmachen* Die

Streitfrage betrifft nur \>\e weef; feifettigen

2Cnfprüa)e beS reinen SRationatijten unb
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be§ ©upernaturaliften in (StaubenSfacrjen,

ober baS , roaS ber eine ober anbete, als zur

wahren Religion notlproenbig unb tyinldnglid) ober

nur alö zufällig an il)r annimmt. (Eine Religion

fann in §Rücfft'd)t auf il)re 9ttittl>eilung eine na?

türlid)e fenn, menn jeber burd) feine Vernunft

von il>r, mo fte einmal ba ift, überzeugt werben

fann, ober eine gelehrte, wenn man anbere

nur burd) ©eleljrfamfett »on ifyc überzeugen fann.

(Eine Religion fann jugleid; natürlich unb

geoffenbart fepn, wenn fte fo befdjaffen ift,

ba$ bie Sftenfdjen burd; ben blofen ©ebraud) ifyrer

Vernunft auf fte oon felbft Ratten fommen
fonnen unb follen, otjnerad)tet fte ntcr)t fo

frür) ober in fo weiter Ausbreitung auf

biefelbe gelommen feün mürben, mithin eine

Offenbarung berfelben gu einer gewiffen Seit unb

an einem gemijfcn Orte, meife unb für baS

menfd)lid)e ©efd)led)t fetjr wol)ltbätig fenn fonnte.

SBenn übrigens tiz auf biefe Zvt eingeführte die*

ligion einmal ba unb öffentlich befannt gemacht

morben ift, fo fann fortbin jebetmann fta) »on

tf>rer SS5af>rf>eit buret) ftrf) felbft unb feine eigene

SSernunft überzeugen. 3n biefem gatle ift bie

Religion objeetio eine natürliche unb fub»

jeetio eine geoffenbarte. @S fonnte in ber

$folge allenfalls in SSergeffenbeit fommen, bafj

eine fola)e übernatürliche Offenbarung
je vorgegangen fei , olme bap babei jene Religion



i5i

ta§ Sftinbefle an ifyrer gafüticfyfeit, Oewiffyeit unb

.Straft über bie ©emütyer oerlore. 2(nber8 ifi e8

aber mit ber Religion, btc nur wegen ifyrer in»

neren SBefdjaffenfyeit als geoffenbatt an=

gefefyen werben fann. Sßenn fte nt'cfyt in einet

gan$ fidjern Srabttion ober inseitigen

£3üd)ern, al§ Urfunben, aufbewahrt würbe,

fo würbe fte au$ ber S55eU oerfdjwinben , wenn

fte nid)t von ßät ju 3ett offenttid) wiebertwtt

würbe, ober im Snnern jebe§ Sttenfdjen eine fort«

bauernbe übernatürliche Offenbarung vorginge» @ie

ilijurGonfritution einer Äirdje notl)ig unb

wirb am beften auf eine \). ©djrift gegrünbet,

beren Hu Sieger aber ber reine moralifa)e 9^ es

ligionSgtauben fenn muß. Uebrigenö muß

febe, aud) bie geoffenbarte Religion, gewijfe 3)rin«

gipien ber natürlichen enthalten. 2)enn Offenbas

rung lann $um S3egriffe einer Religion
nur nur burd) tk Vernunft tyin$ugebaa)t werben,

weit biefer 33egrtjf fctbfl oon einer SSerbinblid;feit

gegen ben SÖtüen eineg moralifcfyen ©efe|geber§

abgeleitet unb batjer ein reiner SSernunftbegrtjf tf}.

Sttan muß atfo fetbffc eine geoffenbarte Religion

einerfeitä at§ natürliche, anbererfeitö alö ges

teerte Religion betrachten unb prüfen*).

*) Steligton inn«&Qlb bet ®renj?n ber bloßen 93«rnunft.

Äonigsb. 1793. 2te JfufT. 179/4. ©. 63 f. 122 —
12a. 207 - 222. 233 - 236. 296 - 5U.
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£)er Vernunft war in bicfer $)r;ilofopl)ie ba§

j)6d)|?c unb auSfdjließenbe 2Cnfel>cn in ber Religion

unb in bcm Urteile über bie jDjfenbarung unb

eine gveil;eit unb straft gugefdjrieben, bie nid)tö

über ft'rf) fyatte. S$on ber anbern Seite war ber

föemunft, fofern fte trjeoretifd) ift, nid)t ein*

mal baö Vermögen juerfannt, ba$ ©otttidje ju

erfenrm unb ju beweifen, ale> practifd)e Vernunft

aber foUte fte unfehlbar jur Religion unb jur @r*

fenntnip ©otteS, feiner Cngenfd;aften unb SBerfe

(eilen, jebod; aud) fo nur ju einem vernünftigen

®(auben um moralifcfyer 3wecfe willen, nicfyt &u

einem jlrcngen §3eweife. 2)a war nun freilieft

fdjwer einjufe^en , wie in einem 3$ermogen, bejfen

SBcfen in abfoluter (Einheit unb «gjarmonie befielt,

eine foldje ©etfteiltfteit fenn unb wii ifnn eine fol*

d)e £oa;jle Autorität in ber Religion juerfannt wer«

ben fönne , ba eö bod) feinen jlrengen S3ewei8

barin liefern fonnte, eben fo wenig alö ber @u*

pematuraliömuS. 2lua) war nid)t unterfudtf, ob

nid;t anbere SSermogen, ©eifteß* unb Seelenoer*

wogen beS SÄenfd;en aud) jur Religion leiten ober

beitragen, ©er SupematuraliSmuö war nid)t oon

allen Seiten unb in allen feinen ©efialten geprüft

«nb getpurbiget. ©aju fam ncd) bie SSielbeutig»

tnt beS SßortS: SSernunft bei alten unb neuen

9>r>ilofcpr)en unb ber Mangel beS 23eweife§, baf

nur baö SSernunft fei, tva$ Äant fo nannte.

£)ie SSernunft würbe $war buref) biefen gtyilofopljett
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$u einem ftofjen Änfetyen in bei: Religion gebracht,

über ft'e tyat feitbem ba§ nid)t geleistet, maö man

»on ifjr fydtte ermarten fotfen. <§ö ift baburd)

mebr 3mietrad;t unb SSermirrung, al§ (5intrad)t,

£)rbnung unb $tarf)eit, mefyr Aalte unb ©leid)»

gültigfeit, aU Sßärme unb (Sntfdjiebenjjeit in 9te

ligion6fad)en entjknben.

2a; miß nun junacfyj! anfuhren , ma§ bieje*

nigen, meiere bie Äantifcfte ^>f)Uofopf)tc ganj

ober g'um Sf)etl annahmen unb ttertfyeibigten , für

Setyren über bie Offenbarung aufstellten , wobei

jeborf) ntd>t fomofyl auf Söteberfyolung, alö auf btö

jjebem ßigentfyumlidje gefejjen »erben mirb.

83ei «Reiben reiefy ftnben mir unter anberen

folgenbe 2eljrfd|e, din SBunber ifi eine uberna«

turltd)e SBirfung ©otteS in ber 2Belt, mobei er

ftd> ber §3ermogen ber Statur nid)t als SRittel be*

bient fyat. £)aß Söunber in tiefem ©inne md>t

möglich feien, fann feine $P^ilofopf)ie bemeifen;

tie Vernunft muf augefief)en, baß ft'e ft$ fefrr

mofyl benfen laffen unb in ter SRitte ber Sftatur*

Gegebenheiten ftatt ftnben tonnen. ©Ott mürbe ffa)

babei mie eine Urfad)e in ber @rfcj)einung »er&ak

ten unb menn iljre (Einmirfung aufborte, mürben

tie <Srfa)einungen naa) mie vor fortmirfen. 2Bun*

ter »ertragen ft'cj) auef) mit ben (Sigenfajaften unb

Bmecfen ©otteß, alö bittet jur Ausführung fei*

ner $lane. Sßenn er ben Sttenfcfyen ein (grfennt-
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SBunber unmoglid) unb ttriberfpredjenb fdjeinen

mußten, fo würbe e3 mit feiner SBeiöljeit flreiten,

burd) SBunber auf ft'e roirfen $u rootlen, ba nun

jenes nicfyt ber $a\t ift, ba ben Sttenfdjen SBun*

ber gebeuübar, roieroof)! unbegreiflich) ft'nb, fo !ann

©ott burd) SBunber auf ft'e roirfen» Uebrigenö

mufj ber burd) ft'e ju erreid)enbe 3wec? ooflfommen

gut unb burd) lein Sttittel ber Sftaturorbnung fo

t€td)t
/ fielet unb ooflßdnbig gu erreichen fepn.

©ott offenbarte ft'd) naturlid), inbem er in

baö menfd)lid)e (grfenntnißoermogen $)rincipien legte,

burd) beren gefe£mdßige SBirffamfeit Ueberjeugung

t-on feinem £)afet)n entfielen muß. ©iefe £)jfen*

barung wirb aber nid)t burd) ein einzelnes

5$ er mögen, fonbern buref) ade SSermogen

ber menfd)(id)en ©rfenntniß unb ityre gegenfeitigen

roirffamen SBer&ältniffe vermittelt, £)ie 23ilbung

M 25egriffS unb ber £)rang beö 23ebürfni(fe§, fid>

gum ©lau ben ju beflimmen, ift oorjügticf;

in ber SSernunft, forool)l in i^rem tfjeo*

retifdjen, aU moralifdjen SSermogen ge«

grünbet; allein jebeS ber übrigen SSermogen liefert

einen poft'tiocn ober negativen Beitrag $um voll*

fidnbig mirffamen religiofen ©lauben. Um ft'd)

ben Sftenfdjen übernaturlid) $u offenbaren,

mußte ©ott bereits in t>aä menfdjlidje @rfenntnißs

vermögen 9)rincipten gelegt Ijaben, tk ft'd) ju eü

nem 25egviffe feines SBcfenS entroicfeln fonnen, tföe
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übernatürliche Offenbarung fe$t infofern bie natür-

liche »orauS. ©ie gefa)icl)t burd) SBunber unb

ifr eben fo wenig unmöglid) als ft'e. jDb e§ wir!«

\\6) eine fold;e Offenbarung je gegeben fyabt unb

welche oon mehreren oorgeblid;en bie waljre fei,

gebort nid)t bloß für ba§ gorum ber tytyilofopfyie,

fonbern aud) ber fyiftorifdjen Ärttir*. ©ine über/

natürliche Offenbarung !ann nichts enthalten, voa$

bem 9ttenfd)en bei gefe|mdfiger Sßirffamfett feiner

SSernunft wiberfprecfyenb fdjeinen mu$U, wofyl

aber wirb ft'e Unbegreifliches in ber Materie

unb $orm in ft'd) faffen. £)ie innere 2Bal>rl)eit

gewiffer 2eljren, \ik unö geoflfenbart »erben, rann

un§ wegen ber ©renjen unferer @inft'd)t unb es

gretflid) fepn, unb f)ier fann eine abfotute

©laubenöpflid)t eintreten, ft'e wegen ber

göttlichen "Kix t or i tat anjunefymen, wenn nur

biefe außer Sweifel ifr unb jene nicr)t unoewünf*

tig unb unmoralifa) ft'nb. SDic SPftilofop&te rann

ntd)t erweifen, baß eine wirflid)e Offenbarung alt*

gemein fei>n muffe unb aud) nichts über ifjre

^orm unb <Sd)id:fale beflimmen, £)aß (S.ott auf
übernatürliche SBeife SSorfrellungen,

(£ntfd)lüffe, ©efüble im Sttenfdjen weefen

fönne ift für bie sp&tlofopfyie außer 3weifet, ob--

wof)l ft'e bie tfrt unb Sßeife nid)t begreiflich ma--

djen fann. (Sott bebarf gu biefem Berufe feiner

©pradje unb Seichen, fonbern fo wie aUe unfere

Sbeen, @ntfa)tüffe, ©efü&te i&re felbjtjranbige SÖBe,
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fenttic^eit auä) otyne Sßorte l)aben, fo fann fte

aucf) ©ott otjnc Söorte unb Seidjen in ben Sften*

fa)en erregen *).

SEieftrunr" wollte ben 2fu§brucf: natür*

1 1 d) e Stetig ion, nicfyt butben, rocit ft'd) ou§

ber Betrachtung ber ftnnltdjen, für un§ allein er=

fennbaren 9catur feine Religion abnehmen lafje

unb ifyre $)rincipten unb (Elemente nidjt auS ber

^aturwiffenfdjaft fiiepen. @r will lieber: 33er*

nunftreligion gefagt rotten» £)en Unter«

fd)ieb 3 n> i f d> e n ifyr unb ber ü ber natu rlia)

geoffenbarten Religion fud?t er njtffcnfdjaft^

lief) ju bejiimmen. SSor ber $anb fe|t er bie

Sttogtid^eit einer foldjen Offenbarung »orauS unb

ttnterfud)t , ob ber 2 n
ty
a 1 1 berfelben ft'a) üon

ber SSernunftreligion unterfd;eiben fänne, unb jroar

auf fotgenbe 3Crt. ©er 3nfyalt einer übernatürlich

gegebenen Belehrung iff entmeber ttyeoretifd;

ober praftifd). Sener betrifft bie Erweiterung

ber (Srfenntnifj ber ft'nnltdjen ober überftnnlia^en

Statur, biefer bie Erweiterung unferer (Srfennt-

nif* burd) Siegeln, als ©efefce beS SBillenö.

23etbe 2Crten ber Erfenntniffe ft'nb entweber folcfte,

auf welche bie menfcf?licf)c Vernunft felbfi fommen

fann, ober fold;e , welche \\)t Vermögen

*) Befrachtungen über bie $&ifofop6Je ber natürlichen

«Heltgion. Seipj. 2 S&eile 1790. 9^ II. 190—195.

197— 207.
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flanjti(§ überfreigen. Sie Stögfigfeif, ba{l

bcn 9)ienfd;en von ©ott (Srfenntniffe gegeben »er*

ben, auf U)e(d[)c fte $war fyattm fommen fonnen,

aber noa) nirf)t gekommen finb, muß »cn jeber»

wann eingeräumt werben: benn in biefem ©eban*

fen Hegt nichts 2Biberfpred)enbe§. Sennod) aber

fann bie 3R6glic$feit felbft t>on niemanben

eiugefefyen werben, weil wir tk ©efefce

ber übernatürlichen Urfacr)en nid^t fennen. ©ine

anbere §rage ijt: ob unS aud) drfenntniffe mttges

tyeilt werben fonnen, welche alles menfa^tidje <£x*

fenntnipoermo'gen überfreigen? Step gefcr)ief)t al§s

bann, wenn ba$ iDbject ber @rfenntnip webet

in ber #nfd)auung gegeben werben fann, noefy in

bem Senfoermogen trgenb ein (Clement oorljanben

ift, woburd) aud) nur ber Segriff »on einem

folgen Öbjecte gefe|lia) erzeugt b. f. baS Stfannicr)*

faltige &ur (Einheit oerfriüpft werben fonnte. (Sine

fola)e Gsrfenntnip fann bem 9Kenfcr)eri audj nicr)t

burd) Offenbarung mitgetr)eift werben, weil ifjnt

. erft ein bap taugliches unb 3uretcr)enbe$ drfennt*

nipoermogen gegeben, mithin ein anbereö ^Cnfcrjau«

ung§s unb Senfoermogen anerfd)affen werben

müpte» dine foletye über» ernünfttge dtfennt»

nif ift gwar beSwegen nicr)t unoemünfttg:
benn wtö unferer Vernunft 5U \)6ö) ifr, fann an

fia) bod) fefjr vernünftig für Söefen fepn, Welche

tiitfyt an bie (Sdjrahfen ber menfcr)lid)en SBer*

nunft gebunben ftnb/ aber eB' fann unfr nidt)f
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gegeben werben $. (§. ba§ ©rfenntnip r>on ber in*

nern Statut* ©otteö an ftc|> 5 wenn un§ jemanb

etvoa$ betrübet offenbaren wollte, fo würben wir

\\)xi gar nid)t oetfieben. Sa aber bod) ber 33egriff

einer folgen Offenbarung ein gefe|tid) erjeugter

SBernunftbegriff ifl, mithin ber ©egenjlanb beffel«

ben alö moglid) gebaut werben mup, (0 läpt fid>

ber Sn(;alt berfelben burd; bie Vernunft beflim»

wen. Sie geoffenbartc drfenntnip mup
ber 35er nunft nid)t wiberfpred;en, unb
ben ©efe^en beö ßrfenntnipüermogenS,
ben SSebtngungen ber #nfd)auung unb
beö Senfenö angeweffen fepn. Sft bie

geoffenbarte ßrfenntnip finnlid), fo wup ft'e

ibre Elemente in ber (grfafyrung vorftnben , ba§

Object, worauf ft'd) t>k Offenbarung be$iel)f, fann

nur bann £)bject für unö fetin, wenn eö mit t>m

S3ebingungen unferer (Srfabrung $ufammenftimmr,

wenn eö au§ bem Inbegriffe einer möglichen @r*

fafyrung genommen ifr, weil fonft ber Sftenfd) ha*

mit gar feinen ©inn Derbinben fann. Z\xö) 2Bun*

ber muffen in ben (Sontert moglid;er drfatyrung

paffen, weil ft'e fonft: nid)t wahrgenommen wer*

ben fonnten. Sie intellectuelle @r!enntnip

Ijat tyren Urfprung unb ©i£ im ©erftanbe
unb ifr enfweber tf)eorerifd) ober pvatttfd); t»on

jener ft'nb i>k £)bjecte unabhängig, t>on biefer ab=

gängig, ft'e befiimmt, wa$ werben foÖ. Sie £)f*

fenbaruna, fann unö feine inteUectueße ßrfenntnip
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fdKnfen, ol§ woju unS bie (Elemente felbjt in un*

ferm SSerjknbe gegeben ft'nb. £)ie SB cm u n f t ift

nod) über ben S3erf!anb ergaben, fofern ft'c ntd)t

S3egriffe Ijeroorbringt, bic nur baju bienen, bic

ft'nnlidjen SorjleHungen unter Regeln gu bringen

unb babuvd) in einem 23emußtfevn ju vereinigen,

fonbern Sbeen fdjafft, weld;e weit über 2(lleö,

voaö bic (Erfahrung liefert, fyinauSgefyen. 2CUc

(Erfienntniß , bic unö mitgeteilt werben fott, muß

auf irgenb eine SBSetfe mit unferem SSerjlanbc unb

unferer SSernunft gufammenfyängen unb ftd) an

bie 23ebingungen unb Urgrünbc alles SSerftefyenS

unb 33egreifen6 anfd)ließen. £)amit wirb bic über«

natürlidje Offenbarung nid)t abgeleugnet. 2Öer

biefc ableugnen miß, muß bartljun, baß in ber

SBelt nid)tö gefd)ief)t unb gefdje^en iann, als allein

burd) fold)c Urfacfyen, beren ©efege unb 2Bir*

fungSart unö befannt ft'nb ober befannt werben

lonncn. £)a§ fann aber vernünftiger Sßeife hin

Genfer; behaupten: benn bie SSernunft fdjrdnft

i>k tfnmaaßungen be$ SSerjfanbeS baljin ein, ba$

ft'c bm S3egriff nod; anberer, als bloß erkennbarer

Urfadjen unb 23efd)affenf)ettcn ber SMnge tfyeoretifd)

für möglich unb praftifd) fogar für reell erflärt.

2Benn e§ nun eine Offenbarung giebt, fo fann

ft'c 1) fotd)e (grfenntniffe antunbigen, welche groar

burd) iljre 35erwanbtfd;aft mit ber (Srunbtage in un$

von ber SSernunft im Fortgänge il)rer 2Cuöbilbung

gefunben fe»n würben , aber boej) noer; nid;t gefunben
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groar in ben Gxontert m6glia;er (§rfaf)rung geboren,

aber für bie Vernunft an ft'a) zufällig ftnb, bie

alfo von ityr, ba fte bie S^ei!?c ber 3»ifa)enurfa*

äjen ntd)t ermeffen lann; aud) nid)t abgefel;cn mer*

ben fonnen*— (Sine rationale (Srienntniß, meiere

baS SSermägen ber SJernunft überhaupt überjreigt,

lann uns bura) eine Offenbarung nid)t mifgctt>eitt

Werben: benn 51t biefer ©rfenntnip ijl immer bie

©runbtage in ber Vernunft felbfl enthalten. £)a

aber afle empirifdje (Srlenntniß ber Vernunft an ffdf)

jufdßig ift, fo lann fte ofyne eine iljr oon außen

tyer gegebene tfnroeifung auf biefclbe nia)t lommen.

i)iefe 2lnroeifung lann tyr aber gegeben »erben

entmeber bura; ben Hergang ber Gegebenheiten nad)

allgemeinen ©efefcen ber (Srfa^rung ober bura) Of-

fenbarung. SBSenn unS alfo (Srlenntniffe mitgeteilt

»erben, welche baS JBermogen ber Vernunft übers

jteigen, fo lönnen fte nur Gegebenheiten be*

treffen, |.' %, SBeiffagungen ,
göttliche ©efanbte,

Söunber. £>aS Nationale, aber ifl nur in fofern

Object einer Offenbarung , als bk göttliche SBeiS*

Jjeit ber natürlichen Gultur jutjorlommt. eben fo

ift eS mit Un geoffenbarten ©efteimniffen.

(ES giebt für tm SJJenfa^en nichts ©ejjeimnißüoUeS,

als moju er bie SBinle in feiner eigenen SSernunft

ftnbet, welche aua) tyre ©renjen erlennr, Q$

giebt reine Gebürfniffe ber Vernunft, beren Ge*

friebigung fte tfreoretifa) für moglia> unb praftifay
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für notljwcnbig erfennt, of;ne jebod) cinjufefjcn,

wie fte moglid; fei. £)ap fold;e ©el;eimniffe ftnt>

unb bap ein ©lau&e an fte flalt ftnbe, fann ge*

offenbart werben, ba§ ©el)eimnip felbft aber fann

burd) Offenbarung nicf)t begreiflid; gemacht werben,

weil wir feine $df)igfeit fjaben eg 31t »crjle&en *).

£)iefer <2d)riftßefler l;anbelt aud; ncd) befons

berS t>on SBunbern unb bem Uebernatürlidjen über*

fyaupt %d) will t>a$ 2Befentlid;e feiner £l;eorte

barüber gtetd/faüö au^eidjnen. din SBunoer ift

eine burd) feine @rf<#einung ober ftnnlicf) naturlt*

d;e Gegebenheit, jonbern burd) eine nid)iftnnltd)e

ober übernatürliche ltrfad)e gewirfte Gegebenheit.

SBunber finb logifd) moglid); fte fonnen ge*

taö^t werben unb wir Traben einen befHmmtcn
33egriff oon il;nen. <g§ giebt nicf)t nur ©inn*

licfjeS, fonbern aud) Ueberftnnlic*)e6. (g§ Idpt ftd)

gar wot)l benfen, ta^ eine uberfmnlidje ürfadje

eine SBtrfung in ber «Sinnenwelt f)eroorbringt, weis

(i)e burd)
t
feine ftnnlidje Sftatururfadjc gewirft i|i

unb gan# unb gar nid)t gewirf i werben fann:

benn eö fennt niemanb bie Ärdfte unb ®efe|e über*

ffnnlidjer Urfadjen fo, bap er beweifen fonnfe,

xva$ burd) fte moglid) ober nid;t möglich

fei. Q*in innerer SSiberfprud) ifl £ier nid;t

*?orf)anben. Söenn wir aud) bat SS5 ic nicfjt be»

*) (Eenfut US proteftantifc^cn S^cbegriffsJ 1. $£. 2. 2f.

Berlin 1796. ©. 66 — 144- .

GtfaMia. 11
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greifen, fo ift boc^ baö SBunber felbfr benfbar,

gßunber ftnb audj objecto ober real moglia;.

£)tefe S^oQtid^fett ift entweber meta»r)»fifa)

ober »r)t)fifcr). 2ene besteht ftd; auf t>tö, votö

fcurcf) überftnnlict)e Ärdfte moglia) ijl ober nict)t.

Sarübet: formen wir freittcr) md)tö ausmachen,

weit wir überft'nnlidje SSSefen nur im ungemeinen

benfen unb annehmen, aber fte, it)re Sftatur unb

<5Jefe|e nicftt fennen, $)r)»fifd) aber ober in

4)inftd)t auf bie ftnnlirfje Statur unb tk ©efe|e

fcer (St:fd)einungen in ber ©innenweit ftnb Sßunber

mögltct). ©ie fiimmen mit ben formalen
unb materialen 23ebina.una.en ber @rfat)*

rung überein, £)urct) ein Sßunber erfennen

wir ntci)t t>it wirfenbe Äraft, fonbern nur

bie Söirfung. £)a§ überftnnlict)e Sßefen muß

tyier ben 25ebingungen ber @rfat)rung ge*

mh$ wirfen, weil fonjt bie Sßirfung nia)t oon

un§ würbe erlannt werben fonnen. £5ie ©efefce

ber Statur werben burdj Söunber nicr)t aufgehoben,

fonbem ftnb nur im SDienfle einer t)6f)eren Äraft.

Siefe fann oiefleict)t auct) bk Sftaturgefefce auf*

tyeben, aber biep wijfen wir ntd)t» 2)aö 2Bun9

ber fann gerabe fo auSfet)en, wie wenn e§ bura)

eine ftnnlia)e Utfaä)e Jjdtte. Sa e§ muß t>tn Qi\)<x*

racter einer ftnntia)en @rfd)einung an ftet; tragen,

weit wir e§ fonft nict)t war)rnet)men fonnen. £)a$

wirfenbe überft'nnlict)e SBefen oerr)dlt ftet) babei wie

eine fmnlia)e ttrfaa)e. @§ »erwirrt unb serfiort
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bk 9?afurgcf|e nid;t
,

fonbern bebient ftd) berfelbcn,'

um eine äöirfung f)ervor3ubringen. £)a£ SBunfcets.

fame beftel)t nidjt in bem Söibcrnatürüdjen, fonbern

in bcm 2Cupernatürlid)en ; ba§ wunbertfjätige SBes

fen bringt in ber ©innenwett nad) 3?aturgefe£en

eine SBirfung tyeroor, welche burd; ben orbenttu

d;en 2auf bei' 9?atuc nid)t ju bewirfen war. £5a§

SBunber gleidjt einem (Singriffe in ben 2auf ber

Siatur, ofme iftn ju jerftören, burd) eine ^o^erc

Straft. (SS fefct feine gef)lerf)aftigfeit bei* ©innen*

weit vorauö, ©o verlieren bk SSunber atleö Un*

vernünftige. Sie überftnnltdje ttrfacfye Ijanbelt ba»

bei an ftd) aud) nidjt gefefcloö, nur fennen wir

ibre ©efefce nid)t (ausgenommen ba§ vraftifd)«

SSernunftgefe^) bk SBunber Timmen mit ben 33e#

bingungen ber ßrfafyrung überein, aber tiefe S3e*

tingung ift nicfyt bie ^ureidjenbe Urfadje berfelben,

fonbem tiefe wirb in einer mdjtft'nntidjen Urfadje

Qtbafyt, wiewofyt ni$t erfannt. SBunber ftnb aud)

moralifcfym&gtid). £)iefe 9ttogtid)feit über*

tyauvt heftest barinn, bap etwas von einem burd)

bie SSernunft bejfimmten SBiüen begehrt, werben

fann. £)a§ Söunber fann von einem vernünftigen

Söiflen begehrt werben, wenn ein ßxosä bei tfr,

ber burd) feinen Mop ftnnltdjen SRaturlauf erreicht

werben fann. SBunber jerftoren bk füioralttdt

nid)t, tonnen ft'e fetbfl beforbern. GS würbe fe^r

anmaapenb fevn, behaupten ju wollen, ba^ ftd)

©Ott gar feiner SBunber bebienen muffe , um ge*

11 •
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gewifte moralifcfye ßwctfe in ber SSMt §u befor*

bern. SKan müpte, um biep gu entfd)eiben, bie

gan^e fflatwx, alle t^ve Äräftc unb tyren unbebing«

ten 3we<^ üollftdnbtg kennen. 2Bir fennen aber

nur wenig oon ber Statur unb bem, n?aö bura)

i^re Gräfte moglid) ifi ober nid;t, fonnen alfo

nidjt wiffen, ob nicfyt ber 3»ecE ber SBelt e§ er*

forbere, aud) burd; SSunber beforbert $u werben»

Um bie SBirf liefet t »on SSunbern barjus

tfyun, müpte man beweifen, bap fte in ber ßrfab*

rung gegeben worben,bap fte unmittelbar wabrgenom=

menfepen ober bap man] burd) tyren notfywenbigen 3u*

fammwtljangmitber @rfal)rung auffie fdjltepen fonne»

JDa jc|t leine SBunbermeJjrgefdjefjen, fo Tonnen wir

burd;SSaI)rne^mung»oni(?rer Realität nidjt »erft'djert

werben unb eben fo wenig bur<$ ir)ren notfjwenbigen

3ufammenf)ang mit ber (Srfa^rung. 2Tu§ bemfel-

ben ©rttnbe aber, au$ weld;ew feine SDemonfiration

für wir!(id)e2Bunber gegeben werben fann, fonnen fte

aud)nid)tbemon|rratiowiberlegt werben. 2Bir beft^en

Weber ju Um einen, noef) 3U bem anbern bie erforberti»

djen Äenntniffe ber ftnntidjen unb überft'nntidjen 9?atur

unb tfyrer £>erf?ältniffe. ©oflen wir ttn§ aber bod)

über Zfyatfafyen entfd)cit)en
/ fo mup bie Hefter ion

eintreten , welche eine ©ac^e ber Urteilskraft ifr

unb btö S3efonbere unter t>a& allgemeine, unter

tf>epretif4>c ober pra!tifd;e Sprincipien fubfumirt,

Tonnen wir eine &fyatfad)t ganj ober jum 2l)eU

\\\ü)t unter t>k un§ bekannten $ftafurgefe|e bringen,
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fo iji c8 möglich, bap fte eine übernatürliche

Urfadje fyabe. £)iefc Sttoglidjfeit veirb jur Sßafyr*

fd)etnlid)£eit, wenn ftrf> burd; fortgefe^te $;ors

fdjung fein (SrfldnmgSgrunb innerhalb ber Statue

ftnben Idpt. £>iefe Söafjrfdjeintid^eit fteigt aufS

tyodjfte, wenn Weber Sßorwelt nod) 9£ad)welt einen

natMidjen (SrftdrungSgrunb gefunben unb fei» #n*

fdjein baju ba ifi. £)a ift e£ bem [SSerflanbe, ber

überaü (3>efc|3mdßigr
,

eit forbert, gemäß, bap er

ft'$ efyer einen ©runb \) i n 3 u b e n I e , als baS

(begebene ganj grunbloS bentt. liefen (Srunb

aber fann et* ftd; entweber in ober außer ber 9ca*

tur benfen. £r muß ftcf> aber jur @e|ung eines

übernatürlidjen bejlo mefyr neigen, je weniger bie

Qttfa\)xur\Q unb gorfdjung aller Seifen aufy nur

eine 2tt;nung eines natürlichen ®runbe§ ^erauSge*

brad)t tyat Öieflectirt man nad; praftifdjen sprin*

cipien unb ergiebt fta), bap bie Styatfadje $ur 23e«

!anntmad)ung unb (Erreichung moralifdjer Ttbfiti)*

ten geeignet unb genutet ijf
, fo wirb bie matyU

tyabenbe praftifdje Vernunft über t>k fpeculatioe

entfdjeiben unb burd) baö ttebergewid)t ber(8rünbein

einem praütifdjen ©lauben enbigen, welcher

fo lange feftfief>t, als er nid)t tljeoretifd) wiberlegt

werben fann. Sn 23e$te()ung auf bie SKoralitdt

finb SBunber guldffig, aber ntdjt fo weit, bap ©Ott

burd) fte Stforalitdt bä bem Sttenfdjen fyeroorbrin*

gen fonnte, fonbern nur in fo fern, al§ er fid)

ber SBunber al§ eines 5Kittel$ bebienen fann, freie
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unb aufonomifrfje Sßefen $u wrcmlaffen, über i^re

SBefitmmung nacfoubenfen unb if;r nacfoufirebcn,

unb babei auf feine $ülfe 311 vertrauen *).

^td;te lieferte in einer befonbern <Sd)rift

einen Serfua) einer Äritif aller Offen*
bar u na. **}', noa) efje Äantö Religion in=

nerljalb ber ©renken ber bloßen 95er*

nunft erfajienen roar. <£r folgte ben Sbeen bie*

feö Spfjtlofopljen unb wollte überhaupt ben ©eift

feiner Sefyre entwickeln unb in eine fnftematifdje

SBifJenfcijaft bringen. £)ie <3a;rift war geiftreid),

tief, fd)on unb befcfyeiben. G?ö gab n>irfüd> r-or*

I)er feine pl)ilofopf;ifa;e (Schrift über biefen ©egen*

ftanb, welche biefer tydtte an bie (Seite gefegt »er*

Un fonnen. £)ie gan$e Äritif unb Sfyeotie tt>ur*

be auf prafitfcfye ^nneipien gegrünbet. @r betraf

Uti bie 2£nfunbigung beS Sftoralgefe^eö burd) baö

<Selbßben?uptfein in unö als tfnfünbigung

*) a. O. 245 — 289.

") 1. %. Äontgö&erg 1791- 2. 2f. 1795. 3$ recenftrfe

tiefe €$rift, no<$ efje bec 23ecfaffec befnnnt wat, in

ben 0)6 t tingenfc&en gelefjrten 2(n3eigcn. (53 mu§te

mi$ freuen, ba{j Siebte nac&Oec in bec SBorrebe jut

2. ?(. f^te: ec envii&ne einige Erinnerungen tiefet

SKecenfjon mit 2fcfctung unb fyabe ft'e nuc ju [fpat ju

©eftc^t bekommen, um noefc Siücffic^t auf fte nehmen

gu tbnnm , ec (Joffe abec in einet fünftigen Äritif

bec SKefUjcionäibeen ben nmrbigen SHecenfenten tfSUig ju

befritbigen. .
j'



167

©otteö alö moralifcfjen ©efe§geber§ unb

in biefem ©innc oB ctwaö UebernatürltctyeS

«nb nannte bie barauf gegrünbete Religion, ba fte ben

Söegnff bevReligion überhaupt gu *g>ülfc nimmt, 9t a»

t u r t e l i g i o n. ©aoon unterfd)ieb et: bie §tt>eite ge*

benfbare 2txt , wie ftd> ©Ott iuiS als tnovalijtyet @e*

fefcgeber anfünbigen konnte, nämlic^ in ber ©ins

n e n tt> e l 1. 2)a wir aber naej) feinem Urteile

mitteljt ber 9laturbegriffe nid[)t auf etma§ Weber*

natürliches fließen fonnen, bem Begriffe einer 2Cn*

fünbigung <B*tte8 als moralifdjen ©efe£geber8 boty

etvoa$ UebernatürlidjeS jura ©runbe liegt, fo müpw

te biep burd) ein factum in ber ©innen*
weit gcfd)cl)en , beffen (Saufalitdt wir a 1 8 b a l b,

ofync ju fdjliepen, in ein übernatürliches

SÖefen fe|ten unb beffen &n>e<f, bap eS ndmlic^

eine Änfünbigung ©otteö als moralifc^en ©efefcge*

berSfei, wir fogl eid) b, i. unmittelbar buxä)

S55al)vnel)mung eefenneten, wenn überhaupt biefer

%aU moglicJ) fetjn fcC ©ine Religion, welker

biep 3)rincip jum ©ntnbe liegt, nannte er eine

g

e

offenbarte, ha ftc burefy ein gefjeimnipootleS,

übernatürliches, ju biefer llbfityt eigentlich beftimms

teS bittet gu uns gelangen foH* @r fanb, ta^

betbe Religionen, fubjeeti», als Religiofttat be«

trautet ,
gar tt>ot>t ftd) in einem Snbiotbuum »er*

einigen unb eine einzige ausmalen fonnen, ba ft'e

jwar entgegengefefcte, aber ftcj) ntc^t wiberfprec^en*
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be fytlnciplm fjaben, (£S wirb nun barauf an*

fommen, t)ic £>ffenbarung§tf)eorie biefeö Sp&ilofo«

pl)sn mit moglidjflcr $ör$e unb Itu&xoafy bar^u*

ftcQen 5 bief wirb jwar S*iüye Soften unb bod) ei«

wn ^iemüqjen -9?aum einnehmen, aber eö barf in

einem öutfje ton bem Snfysite unb ßxvttU beö ge*

gen wartigen nid)t fehlen.

Offenbarung ift ber $orm nad) eine S3e*

l anntmad) ung. £)ie tnneten Sßebingungen

jeber 23eFanntmad)ung ft'nb: etwaö, ba& begannt

geinadjt wirb eber «Stoff unb bann bie 2frt, wie

eS gefaxt ober gorm; bie et ufere ft'nb ein

23elanntmad)enber unb einer, bem etwas begannt

gemacht wirb,

Qngcnttia) befannt gemalt wirb nur baS, wa&

fcer anbere nid)t fd;on üorfyer wugte. Singe , bie

jeber notfjraenbig weip, fönnen niebt begannt ge*

mad)t werben. (Srfenntniffe a priori ober

pf)Üofopfyifd)e werben entwickelt, man leitet

anbere barauf; G r fenntniffe a poste-
riori aber werben befannt pjmafyt, niü)t

bewiefen. Sie werben auf ?futoritat an«

genommen, ober au§ 3«traucn jii unfercr 3?eob*

adjtungSgabe unb SBafyr&aftigfeir. ?J?an 6ann

gwar aud) pr>itofopf>tfd)e Ghrtenntniffe auf tfutoru

tat annehmen , ha werben fie aber nad) ifjrer gorm

im ©ubjeete fcijrorifd;. 3?ur f)ifrorifd;e ©rfennt«

nijfe, atfo nur SBa^rne^mungcn fonnen baf)er ei«

gentiia; befannt gemad;t werben, SBerben barauf noa)
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€?cf;tuffc gebaut, fo wirb mcfttS weifet begannt

gemalt, fonbern nur gezeigt. «öic begannt

gemadjte 2ßabrnet)mung Fann nia)t unmittelbar,

fonbern nur burd; eine 33orfMung twn i\)t gegeben

werben. «Der 23er*anntmad)enbe muß ein intctiigen«

tcö SBefen feyn. Sei* begriff ber Offenbar

tung, a(ö unter biefem ©attungöbegriffe enthalten,

muß alle biefe SfterFmate r)aben , er fann aUt

auet) nod) anbere t)aben, er Fann gerciffe SÄerfttjafr,

bie auf t>erfd)icbene lixt befftmmbar ffnb, t>6Uig

befHmmen. ©er 23efanntmad;enbe überhaupt Fann

jeber freie ©etji fepn, in ber Offenbarung
aber nur ber Unen blicke. Die Belehrungen

unb (SrFemitniffe uon ©Ott, bie mir au§ ber 25e*>

tradjtung ber Statur fd)opfen, werben un§ eigene

üd) md)t beFannt gemad;t ober geoffenbart, fonbern

wir er Fennen f>ier felbfl ober mepnen ttiek

mefyr nur ju erFennen, inbem wir tU auf einem

ganj anbeten SBege gegebenen unb nid)t au§ bec

Sinnenweit $u fdwpfenbm, geizigen Begriffe in biefe

SSett hineintragen. Sie <3d)6pfung tft feine Äffen«

barung, ft'e \)o.t tiefen ©nbjwecf nic^t- Offen*
barung tft eine 5Bar)rner)mung , bie üön ©Ott,

gum Swecfje einer] um> ju gebenben Belehrung

in un§ bewirft wirb* ©ie Fann unmittelbar:

genannt werben, wenn man nur barmt nid)t fo t>iel

fagen will, baß unfere 2Öar)rnet)mung in ber

^eir)ebec wirfenben Urfact)en Rundet) fl

auf bie $anbtung (SotteS folgen tnüffe, fonbern
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nur fo ütcl: ©er S5egriff ©otteS Don ber gu geben*

ben 23etef)rung muffe überhaupt in ber SReifje bei-

gnbur fachen oorangetyen unb unfere SBetebrung,

wenn aua) bura; mehrere Sttittetglieber , muffe bar=

auf folgen»

Ueber bie logifa)e Sttog lia)feit biefeS

S3egriffS fann fein 3weifel entfielen

:

(
benn wenn

feine S3ej?immungen fta) wiberfprdcfyen, fo mürbe

biefer SBiberfprua) ft'a) balb entbeut fyaben. Sie

pfjt)fifa)e9Jcoglia)feit beffelben aber grünbet

ft'a) auf baS ^ojrulat beS <5ittengefe|eS,

baß ein freies intelligentes SÖefen, einem SSegriffe

t>om 3wecfe gemdp, in ber (Sinnenwctt mirlen Ions

ne unb baS mupte für ©Ott, wegen ber Sttoglia)feit

eines praftifa)en ©efefceS in ftnnlta)en SBefen ans

genommen werben.

Sn ber tfnwenbung biefeS Begriffs aber auf tin

factum geigen ft'a) unauflösliche @a)wierigfeiten.

2Öte follen wir bann erlernten, bap ©ott wirf*

lia) eine Sa^rneljmung in uns bewirft b<*be? @S

tjt ja l)ier fo feidjt mogtia), bap ber Sflenfa) ft'a)

felbfr tdufa)e ober oon anbern SSefen getdufa)t

werbe. @S ifl tyier oon einer (Saufatoerbinbung,

weldje nia)t wahrgenommen, fonbern auf

weta)e gefa)loffen wirb, btc 9?ebe. ©iefer <5a)tuß

aber fann weber a posteriori bura) baS tfuffteigen

»on ber SSaljrne^mung , als SBirfung, gu ifjrer

Urfaa)e , noa) a priori bura) baS $erabfteigen tton

ber befannten Urfaa)e jur Sßirfung ft'a)er gebogen
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»erben. ÖBir fonnen nie gewip wiffen, bap e8

nur ©ott fei, bei: eine SÖafyrnetymung in un§ be*

wirft Ijabc, nod) and) aug bem begriffe t-on ©Ott

bie 9iotl;wcnbigfeit ableiten, bap er ftd) butd) eine

Sfjatfadje offenbaren muffe.

Sa alle religiofe begriffe ftdj nur a priori

t-on ben $oj?ulaten ber praftifdjen Vernunft abteis

ten taffen, ba auef) ber £>ffenbarung§begriff ein

foldjer ift, unb ba er nicfyt »on (Seiten feiner 3>orm

bebucirt werben fann, unb wenn feine reale SKog*

ltdjfeit ftd) foü fta)em taffen, nur »on ©eiten fei*

ne6 Sn^altö Obermaterial bebucirt werben

fann, fo ift fein Urfprung in ber reinen

praftifdjen Vernunft aufeufucfyen. (Eine ©r«

fafyrung überhaupt fann baM »orau8gefe|t werben,

nicf)t um etwas auö if>r ju nehmen, fonbern um
it)r felbj* ein praftifdjeö ©efe£ üorjufc^reibem @S
wäre möglich, bap ftd) in ber (Erfahrung ein em*

pirifd) gegebenes practifd;e§ Sebürfntp jeigte,

ba§ jenen 23egrijf jwar nietyt giebt, aber bo$ b e-

recfytiget unb barttyut, & taffc ftd) a priori nid)t

beweifen, bap er ganj leer f et 'SDaS ift bie

wa^re 93efd>affcnf>eit ber ©ebuetion beä £)ffenba*

tungSbegrip a priori, @ö föll burd) bk\dbi nid)t

bargetfjan werben, bap er wirf lief) a priori
t>a fei, fonbern nur, bap er ;a priori m&g*

Vxfy fei, unb bap bieSSernunftHtyn fcaben f onne*

Sn enbtid)en moralifcfjen'SSefen, wie wir, bie

«uper ben SKoralgefefcen auä) unter SRaturgefefcen
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jfkjen unb bei welchen aucb biefe unter jenen fies

tyn follen, la$t fta) »ermüden, ba$ Die Sötttun*

gen beiber in einen SÖiberjheit geraden werben,

ber, nad) ber befonberen 23efd)afjenl)eit iftrer ftnn«

liefen Statur bec ©tärfe nad), fel?r oerfdjieben fei>n

fann unb eS laßt ft'rf) ein fotd;er ©tab tiefer ©tdrfe

benfen, baß ba§ S)?oratgefe| feinen @inftuß auf

ifyre ftnnlidje 92atur entrueber auf immer ober bod)

in gewiffen galten, ga«slid) wrliert. ©ollen nun

fotdje SSefen ber Sföoratitdt nid;t ganj unfähig wer-

ben, fo muß ifjre ftnnlia)e Üftatur felbjt

burd) finnlidje 2f nt riebe benimmt »er*

ben, ftd) burd) ba& Sftovafgefek beftimmen gu taf«

fen. <2oll bieß fein SBiberfprud) fenn, fo fann

eö nur fo oiel Reißen, baß rein moralifd;e

2(ntrtebc aufbem SSege ber (Sinne an

fie gebrad)t werben f ollen, ©er einzige

rein moralifd;e antrieb ijt bie innere igjeitigr'eit beS

©uten. £)iefe ifi burd) ein ^)ofrulat ber reinen

praftifdjen SSemunft in (Sott in concreto,
fotglid) ber ©innlid)Feit guganglict) unb er felbjt

alö moralifcber ©efe^geber unb SRifyUt gu benFen.

©iefe Sbee oom SSBiUen be§ $eüigjfen al§ @itten»

gefe^e für alle moratifdje Söefen ifl oolfig ibentifd)

mit ber inneren ^eiligfeit beS ©uten, fo(gtid) rein

moralifdjer antrieb unb gugteid; beö 35el)iculum§

ber ©inne fdl)ig. ©ie allein alfo entfprtc^t ber

gu lofenben Aufgabe* Üftun aber ijt fein Sßefen

fdfjig, biefe Sbee auf bem SBege ber SRatur an
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fo(d>c SÖefen gelangen 3U laffen ober fte in bem

bereite» bei ijmen twfyanbenen SBenntptfein betreiben

gu betätigen, a(8 ein ©efe^geber ber Statur, roeU

cfyer augleid; moralifc^er ©efe^geber tfJ. ©Ott felbfi

olfo müpte [il;nen ftcf) unb feinen Söitfen in bec

©innenweit anfünbigen. %lm\ aber ift in btefer

SSBett Feine 2CnFünbigug bei: gefefcgebenben ^ettigfeit

entfalten, wir fonnen »on ij)r au§ auf gar ntdjtö

Ucbernatürtidjeö fdjliepen. ©Ott müpte ftcj> alfo

burd; eine befonbece auSbrücflid) ba^u imb fite fot*

d)e SBefen, als l;ter ttorau£gefe|t werben, bejtimm»

te ßvfdjeinung in ber ©innenweit iljnen al$ ©es

fe|jgeber anfünbigen. £)a ©ott bte tyodjjrmogticfye

Sftoralirdt in allen vernünftigen Sßefen burd) aUc

moraltfc&e Mittel beforbert, fo lapt ft'a) erwarten,

bap er ft'cf) biefeS Mittels bebtenen werbe. £)a§

ifr ber 23egriff einer offenbar ung« @r ifi aus

lauter gegriffen a priori ber reinen praftifc^en

Vernunft bebucirt, aus ber fd)te<#tl)in unb o^ne

alle S3ebingung geforberten Gaufalitdt beö ffflovaU

gefe|eö, auö bem einzig reinen Sflotio berfelben,

ber inneren »^etligfeit be§ ©uten/ au§ bem für

bie Sftoglidjt'ett ber geforberten Qiaufatitat al§ real

anjunefymenben SSegriffe ©otteö. 3luö biefer Se*

buetion ergiebt fta) unmittelbar bie SBefugnip, jebe

angebliche Offenbarung einer Ätirif' ber Vernunft

gu unterwerfen. -Den S3egriff felbji fann man
nid)t a posteriori bur$ bie Gfrfcfteinung bekommen,

er felbfi ijt als SBegriff a priori unb erwartet nur
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eine entforecfyenbe @rfd)etnung , wo bann bic 33er*

nunft su entfdjeiben l)at, ob fte mit intern Segriffe

übereinkomme ober nic^t. (Sie muß aud) tk &xu

terien ber ©ottlidjfeit einer Offenbarung beflimmen.

ßine objeetir-e ©ulttgfeit ber angegebenen

Sbee fann unb fott fte nid)t erweifen, fonbern

nur geigen, bafj fte nia)t ftd> felbjl unb ben oor«

au§jufe|enben ^rineipien wiberfpredje. (Sie fün*

bigt ft'd) nid)t alö gegeben, fonbern als gemacht

an. Sßenn alfo aud) eine (Srfdjeinung in ber ©ins

nenwclt oorfame, welche mit biefer Sbee »oflfom*

nten ubereinffimmte, fo fönnte bod) feine objec*

rioe unb allgemeine ©ültigfeit biefer @rfd)ei*

nung behauptet werben. <§S wirb al$ $npotI)e*

fe »orau6gefe|t, ba$ e5 moralifa)e SBefen gebe,

welche of)ne Offenbarung ber Sttoralitdt unfähig

Waren unb e£ ifi genug, wenn biefe SßorauSfe*

£ung ft'd) nur nid)t wiöerfpridjt. £)er SBegriff ei*

ner Offenbarung ifi aua) nid)t rein a priori, weil

ba& Saturn empirifd) iff ober fcon ber ©rfa^rung

etroartet wirb, @ö fommt gunddjff auf bie empi*

tifdje 99?ogtid)feit beö £)atumö ober barauf an, ob

ein empirifd)e§ SBebürfniß einer Offenbarung ange*

geigt werben fann.

(Eö tft wirflia) möglich unb waf)r(d)einlid),

fcap ba& (Sittengefefc feine Gaufalitdt in gewiffen

Sttenfdjen verliere. £5er tieffte ftttlidje SJerfaH Der*

nünftiger SBefen ift e§, wenn nid)t einmal ber

Söille t>a ijr, ein Sfloralgefefc an^uerfennen unb
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if)m ju gef)ord)en, wenn ftnnlidje SEviebe bie einjt*

gen 23eftimmung6grünbe i|>veg SBegefjrungSoermogenS

ft'nb. @ö Idßt ftcj> wof)l benfen, baß bic Sttenfd)*

fyett entweber oon intern Urfprunge an ober bura)

mand)ei'lei @d)idPfa(e in eine Sage tyabe fommen

fonnen , bap ft'e in bejidnbigem Kampfe mit ber

9catur um ifjre <Subftfien$ genötigt gewefen fei,

ade ttyre ©ebanlen auf ba§ Srbtfdje unb ©egen*

wattige 5U richten unb lein anber ©efefc Ijoren ju

fonnen, alö baS ber Sftotl). Sn fo einer Sage ift

e§ unmoglia), bap bo§ moraltfd&e ©efutyt erwache

unb ft'ttltd)e 23egrtffe ft'a) entwickeln, Sie Sttenfd)*

tyeit wirb gwar nia)t lange fo bleiben, ft'e wirb

bura) bie (£rfaf)rung fta) Regeln unb Sttari*

tuen beS Verhaltens bilben, aber biefe werben aud)

blop auf bie drfatyrung angewenbet
fe*>n unb möglichen moralifcf)en Regeln oft wiber*

fprecfyen. Itnb nun werben ft'e eö fe^n, welche bie

SHbglid)feit ber Sfloralttdt tternidjten. 23eifpiele

t>on bem (Srften ftnb bk ©itfen »ieler rofjer unb

»on bem tfnbern bic vieler poltctrter SSolfer. Sn
biefem 3ufianbe fann ein fSolt awar gum 93 c g r t f

*

fe ber $) flicht gelangen, aber eS ift ©ewotyn»

tyeit aller, bei welchen bie ©innlidjfett tyerrfcbf,

bap ft'e fta) beffetben nur gur SBeurt&eitung ber

#anblungen anberer, nid)t aber alö beö S3c*

fitmmungögtunbS ifjrer eigenen bebienen, unb bap

ft'e aud) wol)t eine Verleugnung beö C?igennu|e5

für bk $flid)t alö lda)ertia)e S&orjjeit U>
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trachten. Sfttit tiefet rjerrfdjenben ©innlidjfeit ifi

felbjt ber 2Me, gut ju fe^n , nidjt 5U üereinigen.

(§ö ijl baf)er nid)t einjufefyen, wie ber Sftenfd; ton

felbfi in tiefem 3uf(anbe guv 50?oralitdt unb bind)

fie jur Steligion gelangen fcmnte. ß\x fold;en

Sttenfdjen fann aud) bie Religion nur auf bem
Söege ber ©inntid)feit, nid;t ber moralifcfyen

33egriffe unb ©efüfyle, gelangen. ©Ott mufj fid)

tynen unmittelbar bujja) bie @tnne anfünbigen unb

©etyorfam oon ifjnen verlangen. (Sr fann entroe*

ber bura) eine übernatürliche Sßirfung in ber ©in»

nenroelt in bem «geqen gereifter SRittelSperfonen,

auf bem SBege beö 9?ad)benfen6 , moralifd)e unb

religtofe ^Begriffe unb ©efüfyle entroicfeln unb if)*

nen auftragen, an ben übrigen D^enfd)en baffelbige

gu tf;un, ober er fünbiget eö gerabe^u an unb

grünbet eö auf feine autoritär. 2tber aud) [jene

muffen if;re £e£ren unter ©otteö Autorität, als

feine ©efanbten anfünbigeni £>iefe. Autorität übers

Jjaupt fann ftd) bei foldjen Stafdjcn . nid)t auf

(Sotteö i£>eiligfeit, für roeldje if>nen baö moralifdje

@efül)l fe!)lt, fonbern nur auf feine ©rofe unb

$flad)t, für beren 23etr>unberung ft'e aus Sftaturgrünben

empfänglich ft'nb, grünben* Sag bewirft freilid)

nod) feine SKoralitdt, aber biefe Autorität foll aua)

nur "K u fm e r f f am f e i t auf weitet Dor^ulegen*

fce 23eroeggrünbe be§ ftttlid)en ©efjorfamS erregen.

@ine Offenbarung alö übernatürliche

Sittung in ber <3 Innenwelt ifi pfjöfifcr)
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möglich ©Ott ijr, laut bcr SSernunftpoftulate,

ät§ Dasjenige Sßefen gu benüen, n>cld)eS bie 9?atur

bem 5Horalgefe|e gemäß beftimmt. 5n if?m alfo

ijr bie ^Bereinigung bciber ©efefcgebungen unb fei«

ner SBeltanfdjauung liegt jeneö ^princip, Don mel*

fyzm jle bctbe gemeinfd;aftlid; abfangen, gum ©tun*

be. Sf;m ijr alfo ntc^tö natürlid) unb

nichts übernatürtid), nichts notjjwens

big unb nid;t§ zufällig, nid;t§ möglich
unb nichts w ir II id> <So üiet Tonnen n)ir

nad) ben ©efe£en unferSSenfenS negatio be:

Raupten, pofttio aber nidjt bejrimmen, wie (Sott

eine übetnatiulidjc SGBiiHung in bcr (Btnnenrcelt fftr).

bcnfen unb ft'e tycrcorbringen fonne. (fö farnt nur

baoon bie Siebe fenn, wie vx> t r unö eine (gifdjei*

nung al§ bind) eine ubernaturl:d;e Gaufafttdt ©ot*

tc$ gewitzt benfen können. 2Bir ftnb buvd) unfere

Vernunft genotfjiget, bie gange <Sinnenmeltgule£c

Don einer (Saufatität burd; greift naep Vernunft*

gefe^en unb groar einer göttlichen abzuleiten» Sie

gange SBett ifl für un§ eine übernatürliche SBir»

fung ©otteS. @ö liepe ftd) alfo vc-ofyl bentVn, bafj

©Ott bie erfte natürliche Ucfad;c einer ©rfd)einung

gteid) 2(nfang§ in ben Spian beö ©an^en öcrfltotf)*

ten fydtte unb groar gu einem tnoraltfdjen Sraecfe.

@8 liepe ft'cfy aber aud) benfen, baß er in t>u

fd;on angefangene unb natürliche S^et^e ber llrfa*

cr;ew unb SBirfungen eingegriffen unb unmittelbar

©täuWto. 12
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eine anbere Söirfung r)eroorgebrad)t tyatU , als

burd) Sftaturwefen nad) Sftaturgefefcen erfolgt fepn

würbe.

2öa§ nun bie Kriterien ber ©ottlicr)*

feit einer Offenbarung ir)rer gorm
nad) betrifft, fo fann eine Offenbarung, oon

wetd;er öejetgt werben fann, bap jur 3«it ifyrer

@ntfter;ung ein 2*ebürfni0 berfetben vorl)anbe:t ge*

wefen fei, von ©Ott fenn, eine aber, Don n?eU

d;er baö ©egentl)eil gezeigt werben fann, iß ft'djer

nid)t von ir)m. Sebe Offenbarung , bie fid) burd;

unmoralifd;e Mittel angefünbiget, behauptet, fort*

gepflanjt r;at ; ifr ft'djer nid;t von ©Ott. SDieje«

nige aber, bie ft'a) feiner anberen, als morali«

fdjer SKittei gu il)rer #nrunbigung unb S3er)aupfung

bebient r)at, fann von ©ort fenn. Sebe Offenbas

rung muß uns ©Ott alg moralifd)en ©efe|geber

anfünbigen , unb nur von berjenigen, beren 3wec?

ba& iß, fonnen wir auö moratifdjen ©runben

glauben, bafj fü von ©Ott fei. Sebe alfo, bie

burd; anbete SRotive
, 3. @. burd) angebror)ete

©trafen ober vevfvrocr)ene 23eto!;nungen jum ©es

fyorfam bewegen will , fann nidjt von ©Ott fet>n.

23a§ bie Kriterien einer Offenbarung
in 2Cbfid)t it)teS möglichen 5nr)altö ober

it)rer Materie betrifft, fo fonnen wir a priori

wiffen, weld)c§ tiefer Snr)att fei)n fonne. @ö

biüzt ft'd) t)ier fogleid; bie grage bar: Äbnnen
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wir «on einer Offenbarung Belehrungen unb Auf*

Jldrungen erwarten, a;
!

f bie unfere fiel) felbft über*

laffene, unb but$ feine übernatürliche £ülfe ge*

leitete Vernunft Ü;ter 9latu r nacl) nie würbe

l;abcn lommen fönnen? Siefe Belehrungen fonn«

ten entweber Erweiterung unferer tlKorecifdjen Er*

fenntntp beö Ueberftnnlid;en ober nähere Bejtimmung

unferer $)flid)ten gum ©egenfianbe fyaben, 3fi

abfr eine Erweiterung wie jene moralifcb mog*
lid), (freitet ffc nid)t gegen reine SKoralitdt? 5{r

fte pl;»fifd> möglid), wiberfprid;t ft'e nid;t ber

Statur ber Singe unb bem Begriffe einet offen*

barung?

Sie Sbeen oom Ueberftnnlid)en, bie burd) bie

praftifd)e Vernunft reatiftrt werben, finb $r et*

fcett, ©Ott, Unfrerbttci^eit. SSir brausen

auper biefen Sbeen nid)tö weiter üon ber Religion

gu wiffen. SBollen wir ba$ 2ö*fen ©otte§ an

fid) ernennen, fo rvixb btö bie Sttoralitdt ntcfjt be=

forbern, fonbern fyinberm Gin uncnblidjeS SSefen,

ba$ wir in feiner ganzen Sftajefidt ernennen, wirb

un§ mit (Sewalt treiben, feine Befehle §u erfüllen,

unfere greibeit wirb aufgehoben werben. SÖoilen

wir ade Beflimmungen unferer jufünfttgen Eri*

ftenj fd;on jefjt erlennen, fo witb un$ ba§ ber

Empftnbungen ber ©lucffeeligfeit; welche bie all*

madige SSerbefferung unferö 3ufknbe$ unS geben

fann, berauben, unb wir werben auf einmal »et*

12*
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fc^melgen , ma5 un5 für &a§ anbere ßeben 81*

ftimmt ifi, bie uns »orfcftmebenben ^Belohnungen

»erben uns $u frdfttg beflimmen unb unö fjteU

l)eit, SScrbtenjt unb <Setbftad)tung rauben.

2Bo§ bie pb#W e SKoglidjfett betrifft , fo

muffen alle mögliche ^Belehrungen einer £)fferibcu

tung über baö Ueberftnnlicfye unferm ©rfenntnip»

vermögen angemeffen fenn unb unter ben ©efefcen

unferS £)enfenö fielen, »eil miri fte fonft gar

nid)t mürben »erflehen fonnen. Sßdren fte unferm

ßrfenntnißoermogen nidjt angemeffen, fo mürben bie

uberftnnHci;ett ©egenfidnbe in bte ft'nnlidje Sßelt

tyerabgesogen , unter bie Äategorieen gebracht unb

$u einem Steile ber Statur gemacht merben. Unb

t)a ^Belehrungen biefer 2frt an unfere burej) ba5

SReralgefefc beflimmte Vernunft gar nidjt gelangen

tonnten, um fte an tyt jü prüfen , tnbem fte ftcf)

gar nicfyt auf if>rc 5>cinciptcn grünbeten, fo tonnte

ber ©laube an tfjre SEBar)rl>cit ftd) nur auf g&ttli»

d)e tfutoritdt grünben. §ür biefe aber ftnbet felbft

fein anberer (SHaubenSgrunb ftatt, als bie 23er*

nunftmdpigfeit ber fielen , bte auf fte ges

grünbet merben, mithin fann biefe Uutovit&t
n\ö)t felbfi mteber23eglaubigungSgrunb

beffen fepn, ma§ erft ber irrige merben

fo 1 l. 2öir fonnen aud) von - einer Offenbarung

feine moralifdje SSorfd)riften ermarten , bie mir

von bem $)rinctp aller SRorat, au8 unb burd>

tinfere SSernunft nic^t aud> felbft abkittn fonnten*
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£)aö fOioralgefeb in «nS ifl bie Stimme ber au
Ken Vernunft, ©iefe rann fttf) nid)t nur nic&t

Wiberfpredjen ,
fonbern aucfc in oerfcfciebenen ©üb*

jecten nichts 33erfa;iebene5 auSfprecfyen; tyr ©ebot

ijl bie rcinfte Gfinfteit, ftc rebet eben fo ju uns,

wie ju aßen t-erntinftigen SBefen unb gu ©Ott.

£ie Offenbarung rann atfo nur ba& enthalten,

worauf un§ bie praftifcfye Vernunft a priori tei*

tet: ein SKoralgcfe^ unb t)k ^ojlulate beffelben*

Sfur biejenige Offenbarung , welche ein 9)rincip

ber Sttoral, ba$ mit bem flkineip ber praftifa^en

SSernunft übereinkommt, unb lauter folc{)e mora«

lifd)e SÄarimen aufjWIt, welche ft'd) bat>on ablei*

ten (äffen , fann oon ©Ott fenn. £)en ©taube«
an bogmatifd)e ße^ren, welche ?)ojlulate bec

SSernunft ft'nb, tonnte bie Offenbarung nur ent*

Weber auf btö 2ftoralgefe£ grünben unb biefeö un*

mittelbar al£ ßuft'djerung ©otte$ geben, ober biefe

2Sat)rt)etten unmittelbar al§ @ntfd;tiepungen ©otte5

auffieHcn» £>ie evfle 2Crt ber SBegrünbung unfer$

©laubenö ijl t)tm SSerfa^ren ber SSernunft* unb

Sftaturreligion ganj gemdß. 23ei ber ^weiten tfytxt

eö unferer greitieit unb Sftcralitdt leinen 2(bbru#,

wenn eine Offenbarung ©ott alö ben Mein^eili«

gen ober alö ba& lebenbige SRoralgefe^ barfteUt,

wenn ft'e biefem in feinem ©tuefe wiberfprid)t unb

nichts enthalt, waö fid) nity oon bemfetben ablei-

ten ließe, <£ine Offenbarung fann enblid) aua)

gewiffe 2Cufmunterung§ * unb 23ef6tbe»
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runggmittel &ur SEugenb vorfd)lagen, meiere

bie $?enfd)en entmeber gemeinfdjaftlid) ober für ft'a>

allein gu gebrauchen fyaben. 9htr muffen ftd) biefe

SftifteC xiityt in bte Sugenb felbjt unb in $>flid)ts

geböte verroanbeln. Sebe Offenbarung, vocld)c

tiefe SRittet ben 9ttoralgefe|en gleidjfe^t, ifi nid)t oon

©ott (Sie barf aud) von tiefen ÜJiitteln leine

übcrnatürltd)e Söirfungen verfpred;en, weil fonft

eine S3ejftmmung beS SBiUenS nid)t burd) unb mit

^retyeit, alfo auf eine bem 5)?oralgefe|e juwiber»

laufenbe 2(rt, gefd)ef)en mürbe, ©ie fann alfo

nur natürliche SBirfungen von bergteidjen Mitteln

verfpreetjen.

GS giebt aud) Kriterien ber ©ottlid)*

fett einer Offenbarung in S^üdjfidjt auf
bie mögliche £)arjrellung t^reö Su^altö.
©ie mirb ftd> aud) in ityrer ©arftellung jur Sinns

lid;?ett f)erablaffen. ©ie fann moralifdje 23eifpiete

aufjMen unb ü;re Sftoral in ßr^dljtungen einfiel*

ben. Sie Sbee'von ©ott fann fte aud) ftnntid)

barfieUen, SSir fonnen nid)t anberö al8 il;n un*

ter ben SBebingungen ber reinen <2innlid)feit, Seit

unb Sfruim, benfen , menn mir aud) nod) fo febr

überzeugt ftnb , baß fte auf tftn ntd)t paffen»

©old)en SSorfMungen mufü bte ©arjreHung einer

Religion ftd) anpaffen, meil fte mit SWenfc&en

rebet. lind) anbere ftnnlidje 33oi-fWlungen mufj

ber ®?enfd) von ftd) auf ©Ott übertragen. (Sine

Offenbarung mup ftd) §u biefen SBebürfniffen f>er=
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ablasen. £)er 3roed! muß bahn immer S3ef6rbe«

rung reiner Sttoralitdt fcnn. ©ofern t>ic SBerfmn*

lidjung mit biefem 3me<fe übereinkommt, fann bte

Offenbarung göttltd; fenn. Sie SSerftnnlidjung beS

SBegtip von ©Ott fann ben moraltfcfyen (Eigen*

fd;aften ©otte§
;

mithin ber Sttoratttdt, roibers

fyred;en, roenn (Sott mit 2eibenfd)aftcn bargeftettt

unb wenn bie finnlid>c Sarftettung al§ objeetiö

gültig, unb nid)t als bloße ^erablaffung 5U

unferui fubjeettsen 33cburfniß »orgefküt

roirb.. ©onjt tydngt bie 23erft'nnlid;ung aud) oon

ben SSebürfniffen ber 2)?enfd)en ab
, für roeldje fte

3undd;jr benimmt ifh 3)er begriff ber ünfterb*

lidjlcit ber (Seele grunbet ft# auf eine 2Cb-

ffraction, meiere bie ©tnnlidjfeit nid)t mad;t. ©er

5flenfa) , rote er gerool)nlid) iji, fann fta) bie

Sortbauer feines Sd)§ nid)t anberö benfen, als

unter ber (Seftalt ber. gortbauer beffelben mit aUm

feinen gegenwärtigen SBeflimmungen, Söenn eine

Offenbarung , roa§ fte nid;t roofyl oermetben fann,

ft'd) ju btefer ©d)road;f)eit ^erabidpt
r fo rotrb fte

für ben 5)?enfd)en jene Sbee in bie ©efialt fletben,

in ber er aüetn fdljtg ift, fte ju benfen, in tu

ber ^ortbauer alles bejfen, roaS er gegenwärtig

gu feinem 5d) rechnet, ber Sßteberaufetjlef)ung,

unb bie ^erüorbringung ber Harmonie groifdjen

Sugcnb unb ©lüd'feeligfeit in baS SBilb eineS all«

gemeinen SSertjorö unb ©ertcfytStagS, einer 2£uStf)et»

lung »on ©trafen unb Belohnungen* 3(ber fte



l8'4

barf biefe Silber nic^t af§ objeetioe S55a^r?>eiten

aufließen.

SBenn uon ber 3ftöglicf)?eit, eine gege*

bene (grfefteinung aU gottlidje Offen«
b a r u n g a u f 3 u n e f) m e n bte 9?ebe ifr, fo fommt

eS nid)t Mop barauf an , bap bie (grfdjeinung

SDarjrettung unferö £)ffenbarung§begriff§, fonbern

bap ft'e £)arfleltung etneS göttlichen 33 e?

Ö r
i f f ö ,

gemdp unferem Begriffe fei.

Um bem OjfenbarungSbegriffe eine Sfcealitdt

au per un§ ju^uftdjern , müpte erliefen werben

Tonnen , bap ein Begriff r>on berfelben in ©ort

»orfyanben geroefen fei unb bap eine gevr>iffc @r*

fdjeinung beabftd;tigte 2)arjreflung bejfelben fei.

A priori ober au§ bem Begriffe von ©Ott lapt

fxd) bie S?otl>roenbig?eit nidjt beroeifen
/

bap ©Ott

bie fen Begii ff tyabt unb barfietten tt)olle» A poste-

riori ober fo , bap man au§ ber @rfa;einung bar*

tfjue, ft'e fonne nid)t anber§, atö unmittelbar

burd) göttliche (Saufalitdt unb naef; bem Begriffe

ber Offenbarung gereicht fettn , lapt ftcf) ber Be»

meiö auä) niejt fuhren, meil biep bie Ärdfte be§

menfd)lid)en ©eifl§ meit überfteigt. Senn mir aud)

an einer angeblichen Offenbarung aße Kriterien

ber Si5abr(;eit gefunben Ratten, fo mürbe blop foU

gen, fcap fte Offenbarung fenn tonne, noefy

nid)t aber, bap ft'e e§ mirflid) fei. allein t>a$

SRoratgefefc gebietet, ba§ ©ute mit bem obern Be*

ge^rungöoermogen fa)led)tr;in $u motten, unb üa*
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jtntrcfr wirb ba$ untere beflimmt, bie SWittel ju

wollen, eö in fiel;, in fetner ftnnlidjen 9iatur f;er*

vorzubringen. 9iun ifi: eS ein SÄtttel für ft'nnlidje

SRenfcfyen, im «Kampfe ber Neigung gegen bie

9^ fl i d> t ^ biefer bie Oberfyanb über jene ju uevfd^af-

fen, lücnn fie fid) bie ©efe^gebung beä

*£>eiligften unter f initiiere n SBebinguns
gen oorftcllen Pitt fen. £)iep ifi bie S$or-

fitellung einer Off en bar ung. £)aö untere 23e*

gel;rung6i>ermogen mup mithin unter obigen 33e*

bingungen bie Sieatitdt beS 33egriffö ber Ojfenba*

rung notfywenbig wollen unb, ba gar fein ver*

nünftiger ©runb bagegen iji, fo benimmt baffelbc

ba$ ©emütf), i^n als voittliö) realifirt

an june lernen, b* f). als bewiefen , bafj eine ge*

wiffe (Erfcfyeinung wirftid) eine bind) göttliche (Sau*

falitdt bewirkte abft'd)tlid)e £)ar|Mung btefeS S3e*

gviffö fei , unb fte biefer 2Cnna!mie gemäß ju ges

brauchen, ©ine SBeflimmung, burd) boö untere

SBegeljrungSoermogen bie Realität einer Vorfiel*

lung ju wollen, beren ©egenftanb man nid)t fetbfi

hervorbringen fann, ift ein SBunfd); mithin

liegt ber 2Cufnal)me einer gewiffen (Erfdjeinung,

als göttlicher Offenbarung, nid)tö meljr als ein

SBunfd) &um ©runbe. SBenn ein bloßer Sunfa)

unö berechtigen foll, bie Realität feineö Objecto

anjitneljmen
, fo muß er ftd) auf bk SÖejüimmung

beö obern 35eget)rungööermogenS burd) ba§ Sftorals

gefefc grünben, unb burd) biefelbe entfianben fepn;
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bk tfnnatyme ber SSirHidjr'eit feines £)bject§ mup
unö bie Ausübung unferer ^>flid>ten erleichtern unb

ta$ ©egentfyeil fte erfdjroeren. ©ieß ift bei bem

2Bunfd)e einer Offenbarung ber $aü\ £amit mup
fid> aber nod) bie völlige @id)erf)eit vereinigen,

&ajj wir nie eines SrtyumS bn biefer 2Cnnal)me

werben überführt werben Tonnen; in biefem gfatte

ift \>k ©aa)e für unö völlig waljr. SMeß

ft'nbet nun bä ber 2Cnnaf;tne einer alle .Kriterien

ber ©ottlidjt'eit an ftd; trager.ben Offenbarung ber

I;od)f!en (Strenge nad) (Statt, *Det Srt&um biefer

#nnafjme lann unö, wenn wir auty nod) fo fefyr

an (Einfügten junef)men nie au§ ©rünben einleud;=

ten ober bargctfyan werben : benn alöbann müpte,

ta biefe <&ad)c nidjt vor bie tt;eoretifrf)e SSernunft

gebort / gezeigt werben Tonnen, bap biefe ?fnnal)s

ine ber vrafttfdjen SSernunft, bem burd) fte ge«

gegebenen ^Begriff von ©Ott wiberfvrecfye , biefer

SBtberfprucf; aber müßte fdjon je£t erhellen, ba

ba& SKoratgefefc für alle vernünftige Sßefen unb gu

jjeber Seit baö gleicbe ifr. £)iefe tfnnafyme ift, ba

fte ffd) auf eine S3ejlimmung beS 83egel;runge>oer=

mogen§ rechtmäßig gvünbet, ein ©taube, tm
man gum Unterfdjiebe vom reinen SSernunft*

glauben an ©Ott unb 1tn{!erbttd;feit , ber ftd)

auf ettvaö SO? atcr t a leö begießt, ben forma«
len, emvirifd) bebingten nennen fann.

$lad) ber £)rbnung ber ^at^egorteen ergiebt ftd)

über ben Unterfa)ieb beiber gotgenbeö.
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Der Qualität nad) ift bei* ©taube in UU
ben galten eine freie, burd; feine ©rünbe er-

rungene Zunahmt ber S^catitdt eineö Söegriffö,

im evjlen %a\U eineö gegebenen/ im 3 weiten

eines gemachten 23egrip. Sm reinen 23 er*

nun ft glauben wirb bloß angenommen, ba$

bem ^Begriffe oon ©Ott ein ©egenjlanb aitpec unö

entfpred)e, (ber ©laube an UnjtcrMtdjfeit laßt

ftd; alö bloß abgeleitet t?on ber (Srijtenj ©otteö

befrachten) im offenbar ungög tauben aber

wirb nidjt nuu bieß angenommen, fonbern auef),

bafi ein gewiffeö ©egebeneö biefem SBegriffe

correfponbire. £)er SBegriff »on ©Ott ijt fdjon a

priori ooßig beftimmt gegeben, fo weit wir ibti

befümmen femnen unb laßt ftd), burd) feine ßrr

fafyrungen unb (Scfytüffe auö ber angenommenen

@ri|ien$, nd^er bejlimmen. (Eine 0ceattfation bef*

felben fann nichts weiter tf;un , alö bie (grijlen$

beö bemfeiben correfponbirenben ©egenfhnbö annefc«'

men unb nidjtö tjinjufe^en. 5m 33egrijfe bei* £)fs

fenbarung aber wirb eine ju gebenbe @rfal)s

rung ^bad)t , bie alö foldje nid)t a priori be»

ftimmt »erben fann, fonbern alö a posteriori

auf mannid)faltige 2(rt bejlimmbar angenommen

werben muß. Stimmt man fte aber alö realü

firt an, fo benft man fte alö »oflig bejlimmt

gegeben unb biefe S3eftimmung muß burd) bk @r*

fatjtung gegeben werben. £5urd) bie 2(nwenbung

biefeö S3egriffö auf eine bejttmmte (Erfahrung ge«
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fd)iefyt nun nichts #nbere§, al$ h)a§ im reinen SSer*

nunftglauben gefd)iefyt; e§ wirb angenommen, bap

einem a priori gegebenen 33egriffe ctroaö auper

il)m entfprec&e.

®lit ber Quantität bcS ©lauben§?ann

nur eine fubjectit-e gemeint fenn, weil fein

(Staube auf objcctit-e ©ültigfeit 2CnfprucJ) mac^t.

Sn biefer 9?ücfftcl)t ijt ber reine Vernunft*

glaube allgemein gültig für alle enblid;e t-er*

nünftige Söefen, weil er ftef) auf eine a priori

gegebene SBeflimmung beS 23egeJ?rung§üerm&genö

burd) baö S)?oralgefe| grünbet unb auf einen burd)

bie reine SScrnunft gegebenen begriff bejiefyt. £)er

empirifa) beb in 9 te ©la übe aber fann auf

biefe ^Ugemeiugültigfeit nidjt tfnfprud) machen;

er gefyt nid)t auf einen gegebenen, fonbern gemad)*

ten 33egrijf, auf weldjen nia;t jeber fommt. "Und)

wirb bie Seftimmung be§ ©emtitf)S, eine £)ar=

fleöung biefeö 23egrijfö anjunelmKn, nur burd)

einen SBunfd), ber ftd) auf ein 23eburfnip

grünbet , bewirft. Sßenn einer biep SBebürfnip

nid)t in f i d> füljlt, fo fann in tym ber Söunfcfr

einer Offenbarung unb ber ©laube an fte nia)t

entfielen.

Sn S^ucefidr^t auf bie Delation be$ie&i ftd)

ber reine SSernunftglaube auf etroaö SftatertaleS,

ber Dffenbarungöglaube aber blop auf eine be-»

jiimmte §orm eines a priori ©egebenen unb
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fdjon als angenommen tforauögefefcten 9ttaterialeri.

Serjenigc, »eichet eine folcfye bejlimmte $orm

ber Offenbarung nid)t annimmt, leugnet beöroe=

gen t>a& Sftateriale ©oft unb Offenbarung nid)t

nott;roenbig, unb t&ut aitd> feinem ©lauben baran

nid)t notf;roenbig ftbbrud), roenn er ft$ biefe ©e*

genfHnbe aufer tiefer gorm eben fo gut benfett

unb ijuc 23ejfcmmung feines SBiUenS brauchen

fann,

Sn 2Cnfel)ung ber Sttobatitat brueft ft#

ber reine SSernunftglaube unter 83orauSfe|ung be$

moralifd;en (Srunbö apobifttfd; au§, ber Offen*

barungSglaube aber nur tat egorifc^: eine ge*

miffe @rfd;einung ift Offenbarung, ntd>t : ft'e muß

eö notljrcenbig fet;n, meil, ol)ngead)tet unö fein

Srtfyum in btefem Urteile gezeigt werben fann,

boa) baö ©egentljeil an ft'cj) immer moglid) bleibt»

£)urd) biefe Äritif mirb bie Sftogltcfyfett einer

Offenbarung an ft<# unb eines ©laubenS an eine

bestimmte gegebene inSbefonbere , wenn ft'e nur

vorder vor bem S?id>terftuF>te ber $ritt? .berodfjrt

gefunben ift, fcotlig gefiebert, alle (Sinroenbungen

bagegen werben auf immer gut 9^ul?e »ermiefen

unb aller ©trett Darüber wirb auf eitrige Seiten

beigelegt. <So urteilt ftifyte felbft am (Snbe

über feinen SSerfud) unb fe|t noa) tyin$u: ber

©treit fei t>oüig bialeftifd); ber eine Sl)eit fage:

Ttnetfennung einer Offenbarung ift nia)t moglid) —
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ber anbere: ft'e ifi möglich — unb fo auSgebrücft

wiberfpredjen ftd) bte <3d£e gerabeju; wenn aber

ber erfle fo bejlitnmt werbe: Anerkennung einer

Offenbarung au§ tf)eoretifd;en ©rünben ifi unmogs

üd) — unb ber zweite: Anerkennung berfelben um

einer 23ejlimmung be§ 33egef)rungöoermogenö roiU

Jen b. t. ein ©laube an Offenbarung ift mog(id) —
fo roiberfpredjen ft'e ftd) nid)t, fonbern tonnen

Uibz voafyv fepn unb fei;en eö beibe *)<

ß§ wirb nid)t nbtfyig fepn , norf) mehrere

OffenbarungStfjeoricen, bie nad) gleichen ober roe*

nig abroeidjenben $)rincipten gemacht ft'nb,
k
tyier

bar$uftellen **).

Sn ben biöfyer angeführten £f)eorien würbe

ber gewöhnliche SBcgriff ber übernatürlidjen Offen*

*) Ob unb wiefern Sicfc *« nacfcfjer burcfc feine Sct)re öcn

©Ott, ol3 tsec motalif(.t)en S33eUorbnung
, feinen 3&ea;

liömuä unb feine fpätere Steliflionölefjre feine öffenba*

tungatfjeorie afyjeänbert ober aufgegeben f)abe, $at <c

nie eiCläit.

**) SOJan fefje (E. @. £• © cfc m i b 23erfuc§ einet ^flotaU

p&ilofop&ie, %ena 1790. 4. 2fuög. @. 152—170.
(übenb. j^ritif bet reinen 23ernunft, 5. 2(uög. 3 fna

1794. §. 430 ff. (5b. <P(jilofop(). ©ogmatif 1796.

@. 170 ff. fjafob ^rit. b. 9ttetap(jt>f. §. 326.

SO?eine %betn jur j^rit. beö ©tjflems bet c$rift(. SKeli;

gion, ©ott. 1791.0.39 — 89. j?rir. S&eerie ber Of«

fenbarunfl, %a\lt 1792.



.

191

rung in @fyren gehalten unb mit einer gewiffen

2fd;tttng bel;anbelt. S3a(b aber betrachteten mehrere

frttifd>e 9>f;ilo[opf)en bieß bloß atf unfertige <SdjOs

mtng, erklärten biefen 23egriff für miberfpred)enb

unb leer, eine foldje Offenbarung fflr ©otteö un*

wiirbig, groecHoß, moraltfd) = fd)dbticf) , atfo für

unmogltd), unb ben ©tauben an fte für lauter

Aberglauben unb Schwärmerei **).

SSon ber anbern Seite fucfcte man tljeifg an»

bere 33egrtffe von Offenbarung aufzuteilen unb

ben ©tauben an fte buref) bk SSernunft ^u begrün»

ben, tl?eitö bem alten 23egriffe roenigftenS feinen

relativen SSertl) ju fiebern.

Sttan fagte: Söenn ein Genfer; ftdjj moratifcf)

veroollfommne unb ergebe, fo entfielen göttliche

©ebanfen ©efmnungen unb «ftenntnijfe in fei*

ner Seele unb bie Äraft (SotteS roirfe nun
unmittelbar auf fein moratif$e§ Scf;

ober offenbare fiel) il)m unmittelbar, e§ entfiele

*) $Ran fefje «orläuftg t&eilö in 2lnfefjun0 ber @ac|e, tljeif«

beö ©efcbicbtlicben : lieber 9teligion olö SBiffenfcbaff,

Sftcuflreli^ 1795. @. £0 ff. SÖergerS 2fp&oriömert

311 einer Üßiffenfcbflftleljre ber SKeligion, ßeipj. 1796.

@- 127. ff- 3afobö Sermifcbte p&ilof. KbganMungm
132 ff. 21 m mono 2ib(jnnbl. juc (Ertäut. feinet

ntiffenfcftoftl. : peaft. S&eoloflie, I. 1. 2- ©Ott. I798. 99»

Jpenfe 91. «Diagaii. I. Ü53 ff. @cbmibtö ?f Usern.

S23tbt. ber neueften tfjeol. Sit. I. 1, 58 ff. 2, 239 ff.

3n ber golge wirb nod) me(je S3efonoereö bnrübec »or*

fommen.
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alSbann in ifym ba$ 23ett>uftfe»n »on ber ©egen*

roart gereifter göttlicher SSorfleflungen , meiere er

nid)t bur$ eigenes 9?ad)benfen gefunben fjabe.

9)?an führte gur (Srtduterung unb 25eftdtigung bte*

[er fietyre an: Sic metjlen strafte unb ©efe|e uns

fer§ SBefenS mirtm innerhalb ber &it unb be$

Sfaumö, nur unfer moralifcfyeS S4> unb ©ennffen

ijr über bie S?et|>e med)anifd)er ttrfad;en unb SBir*

fungen ergaben unb bringt un§ ber <S5ottt>cit natye.

Söenn nun alte Gräfte unb ©efe|e bura) (B6tt

fortbauem unb oon tym abfangen
, fo lonnen aud)

bie moraUfa^en ©efe|e unb Gräfte unferö 2Befen§,

unferer ^reifjeit unbefdjabet, nur burd) ben \)iu

tigen SßiUen ©otteö fortbauern, unb unter unferer

eignen freien SKitroirfttng, immer me^r Sebtyaftig»

hit unb 2ebf)aftig?eit erhalten. Sßenn nun ein

Sftenfd) burd) unau§gefe|te SSerooflfommnung feiner

moralifdjen Statur ft'd) immer mef)r über ben pl)W*

ftfdjen Sftaturgroang $ur $reif)eit ergebt, fo lommt

er nid)t nur ber v^eiligfeit ©otteS immer ndfyer,

fonbern e§ muffen nun aueft notfjroenbig göttliche

©eft'nnungen unb (grfenniniffe in feiner ©eele ent*

fielen unb ber eblere Sfyetl feineö 2Befen§ fdjroingt

ft'd) buvd) feine moralifd)e 2Cuöbilbung gu ber <£>of)e

empor, mo bie attumfaffenbe Äraft ©otteö nidjt

mef)r mittelbar, burefr ftnnlidje S3erüf)rung feiner @m»
pfinbungen unb burd) bie ftnnlidje Statur, fonbern

burd) geijft'ge SBerttyrung feines moralifdjen 3a)§

auf tyn mirfen fann, ©o entfielt in ifjm baS



i 103

S3ewuptfe*;n ttön ber ©egenwart gcroiffcc euuüidjer

SBorfretlungen unb Sbeen, ju welchen er fiel) ben

SSeg nid;t allein burd) eigencö 9cad;benfen ge*

bal)nt l;at, ft'e brdngen ftd) if)m unerwartet uvü.

aupe-rovbentlid) lebhaft auf, er finbet ft'e ber Suit*

be ©otteS angemeffen unb feinen Settgenöffen voobU

tf)dtig, er betrachtet ft'e alfo alö Äennmijje unb

^Belehrungen t?on ©ott unb fül)lt ben unwi&erjiel)*

liegen rooratifa)en 23eruf, ft'e anbern mif$utl;eiien«

©o entfielt in ber ©eete beö SSertuauten ber (&ott*

i)cit eine unmittelbare Offenbarung, bereu

fubjeetiuer (praeter nid)t Schwärmerei, fonbern

btö fefte unb ft'djcre SBewuptfepn ift, bap feine re*

Ügibfen @tnft'd;ten nia)t allein von ilmt frommen,

fonbern ein Sßerf ©otteö fe^en. §53 ir tonnen

freittd) nid;t be weifen, ba$ irgenb eine gegebene

Offenbarung unmittelbar oon ©Ott fomme» Mein

wenn geijloolle SKeligionöle^rer, bk bü bem llufox*

orbentlidjen ityrer Saaten t>k Sftcglicpeit für ftc^

^aben, bap ft'e Vertraute ber ©Ortzeit fe^en, e§

wieberbol;tt bezeugen, bap il;r Ünterrid;t »on (Bett

fomme, fö f)aben wir feine Urfac&e,. eine Uy^n

ju Sjjeil geworbene Offenbarung ©otteS au feug*

iien unb ben Urfprung ifjrer %bten mi\l)\am unb

au§ SSorliebc §um SfcaturaliömüS, auö iifetfn

ttmftänben unb nur menfd;licf)en SlueUcit ab^uku

ten, ®er Sflenfd) ifr gwar ein aotonomifa)e^ ab«

nidjt bura) ft'a) felbfl entfianbeneö SBefen y er tfi

frei, aber bod) abhängig unb mup fein gan^ea
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£)afe»n unb SBefen im SBitfen ber ©ottfyeit ge«

grünbet benfen. gut (Sdjrodrmerei füfyrt biefe 33e«

fjauptung einet unmittelbaren Offenbarung nid)t

notfyroenbig. £)iefe muß ftd) gerabe nur auf foU

d)e ©rlenntniffc von ©Ott unb feinem SBiflen eins

fcfyrdnfen , meiere auö bem lebhaft angeregten (Sit*

tengefe|e hervorgehen, fte ifr eine gruerjt ber von

©Ott in ifyrem Vertrauten erregten göttlichen

Äraft unb feines ©erciffen§ unb von Cnnmifd)ung

ber ©innlidifeit unb ©efüfyle abgefdmitten ®).

Sttan fonnte t>ie$ eine Zxt von rationalem
©upernatutalUmuS nennen, meldjen biefer

©djriftftefler aud) nad;l;er auSbrücflid) bekannte f*).

Sflan f)at aud) bie £)ffenbarungStl;eorie fo ab*

geleitet, baß man behauptete, eine .ftirdje fei

gut (Erhaltung unb SBeforberung ber Religion uns

ter ben 9ftenfd)en dußerfr roofyttfydtig ,
ja not^roens

big unb bod) nur atSbann möglich, roenn bie 9?e*

ligionßleljren unter gottlid;er Autorität
angefünbiget unb als gottlid) geglaubt werben»

*) 2fmmen üon bem Urfpunge unb bet 93efc$ciffenr)eit et:

nee unmittelbaren göttlichen Offenbarung, ©oft.

1797. £b. Entwurf einer wifienfcbaftl. praft. Geolo-

gie — 1797. £b. Hb&anbl. 1, 1.

**) 9ftan fer)e bai tton tf)m Ijercuiögegebene Sftngajtn

für <Prebiger ;
befonberö bie 2Ibr)anb(ung : 3)er rechte

©tanbpunet. £in 2lbfcf>iebgr»ort on bie Sefec VI, %
1. £nnnott. unb 2<ipi. 1822. 2ßir werben in bec

Solge barauf juröeffornmen.
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©orau§ f)at man gefcbloffen , baß mir »on ©otf,

bem (Srjiefyer ber 9flenfd)en, eine foldje 2fnj!alt er?

warten bürfen. £)iefe nannte man Offenbarung
unb bte auf biefe 2(rt verbreitete Religion eine 9 e«

offenbarte. Sftan beftnirte bie Offenbarung als

eine göttliche SSeranftaltung
, gereifte StfeligionSbe*

griffe unter ben 9flenfd;en ljerüor§ubringen unb gu

»erbreiten , um eine freie SfcligionSgefellfcijaft ber

Sttenfdjen ober eine Äirdje babuirf) gu beförbern.

Heber bie Mittel baju gtaubte man nid>tö auSma*

eben gu fönnen, alö ba$ fte moralifd) unb jut

Heber$eugung ber 9ftenfd)en, für welche fte benimmt

tft, fjinreidjenb few. Äße nähere 33eftimmungen

ber 2frt tfjrer Stttttfyetlung erflärte man für unere

meiSlid). Wlan rechnete bal)in aud) tk Stterfmale

ber Uebernatürtic^leit unb Unmittelbar*

fett unb bfyauytett, bap mir unö baoon nidjt

einmal einen 23egriff, menigflenS feinen gefunben,

maajen tonnen. 2fußer ber angegebenen 33eroetSs

art l)ielt man überall feine anbere für möglich

2ÜS Sfterfmale einer magren geoffenbarten Religion

mürben nur feftgefefct, ba$ fte überhaupt Religion

unb SSernunftreligion if)r f)od)fteö 3iel, bafi fte ©e«

feüfcfyaftöreligion , ein Mittel ber ©rgietyung ber

3ttenfa;f)eit unb ben jebeömaligen gdl)igfeiten ber

Sttenfcfyen angemeffen fet)n muffe, £)a burd) eine

OffenbarungSreligion eine ooUfommene Religion

n\ö)t erreicht, fonbern nur beforbert mer*

$ e n foßte, fo foUte fte nic|)t fetbfi bie »oUfommenffc

13 *
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Sfatigion fev>n, aber gleicfymofyl ©runbe ber Zn*

ndijeruna, ju tyr enthalten, alfo perfeftibei

fenn *)»

2)te 3)erfe!ttbilitdt ber geoffenbar«

ien Religion war fa)on früher behauptet Wor-

ten. Sflan oevjlanb barunter biejenige 23cfd)affetr*

t)eit tiefer Religion, vermöge melier ft'e in ft'cf)

felbji ba§ #>rincip b. I). bie beflimmte SKoglicr^eit

einer fteten, bem 3»ccfe i^re§ Urhebers gemäßen

gortbilbung unb ßntmidielung fjat £)arauö mur«

fce gefc^toffen ^ t>a$ feiner Offenbarung eine abfo»

tute, fonbern jeber nur eine relative SSoII«

fommenfyeit, in 23e$ief>ung auf vorbergegangene

Offenbarung unb auf baS 33ebürfniß gemiffer

SKenfdjen, jufommen fonne. 2f(5 ©runbe bafür

mürben angegeben: tföe vernünftige eingefcfjrdnfte

SBefen ft'nb einer unenbtid^n SSeruoUfommnung

fdl;ig unb baju beflimmt. ©Ott felbjt fann bafytt

tem 50?trtfcr)cn feine Crrfenntniß oon göttlichen 2Mn»

gen mitteilen, bie abfolute SSoflfommenl;eit fjdtte,

meil er einen enb(id;en ©eift nidjt in einen unenba

lieben umfcfyaffen ober ifjtt nidjt mit (Semalt l)in*

tem fann, tk mitgeteilte (Srfenntniß jur (Srlan«

gung \)b\)mt einfielt anjuroenben. 2Tua) lcr>tt bie

©efa)id)te ber Offenbarungen, ba$ ft'e nacr) unb

naa; üoüfommener mürben. Sebe Offenbarung f)at

*) 95er0«t6 Itpfattimtn $u tum SBiffenfcf>afetfk§re

Itt Keligion Setpj. 1799.
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bcn ßw$, bem menfd)lid)en SSerfknbe $u #ülfe

3U Common, roeil er, ft'd) felbfi überlagert , bie jtt

feineu geijfigen S5Sor)ifart n&tf)igen SBar)rr)etten ent*

wcbec gar nicfyt, ober nid)t fobalb, ober nic^t fo

beutlid; gcfunben fyaben mürbe. 9lun ijr ber 3roec?

jebeö vernünftigen Unterrichts , bie §df)igfeiten be§

£cl)rling$ 31t üben unb &u jldrfen unb baburd) baS

attmd()tige 2ßad)gtlmm feiner (Srfenntnifj fo ju be*

forbern, baf er nad; unb nad) immer fähiger wer-

be, burd) eigene S()dtigfeit feines ©eijreö feine,

ßinjtdjten 3U erweitern unb 51t crimen. Stur felbft*

gebaute , nicfyt nachgebetete (Srfenntnijü , nur folcfye

Sßa^rrjeiten, bie in baS ©ebanfenfpjlem etne§ Stten*

fd)en eingewebt, ntd)t angeftieft ftnb, fonnen einen

magren unb bauerfyaften Sftufcen gemäßen *).
n

tfnbere leiteten bie ganje £)ffenbarungStf)eorie

von bem S3ebürfntffc beö £>ffenbarung$*

glaubcnS unter gewiffen Umjrdnben ab» 2Meji

SBebürfniß grünbeten fte barauf, bajj ft'd) in bem

©ange ber allmd^ligen tfuSbilbung beö ^tenfe^e»

gur reinen SRoraütdt 3ujrdnbe finben, in weld;e»

er biefen ©tauben jur Sßoralttdt unb jum gortfcfyrei*

*) ©tiefe übet bie tyetfttübititk bec geoffenbatfcn 9Wi«

gion. 21(5 ^ccleßomena ju einet jeben pofttiüen SKe*

Iigionsle&re , bie funftig ben fiebern ©ang etnec ttefb

gegrünbeten äBiffenfcfcoft wirb ge&en fonnen. 3ena

unb Seipjig 1795. <P6lij £eitr. $ur Stetig. «P^itof.

unb Sjegefe. 212 ff. ««fll, Sogst t&eol» 2tuffd&e

2 €t.
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Un in bcrfclben nid)t entbehren fonne. ©ie unter«

fd)ieben fotgenbe (Stufen: 1) ber Sttenfd) fann

baö ©itteng efe£ nur infofer n für objeetio

unb gültig anfeilen, ef)ren unb befolgen, a(3

«§ tljm r>on außen l)er unb jraar von (Sott

felbft geoffenbart wirb. 2) ber Stfenfa) probu*

cirt bte Sbee beö göttlichen ©efe£e§
felbfrunbfdjreibt i f) r bod) nod)object,ioe

©ültigfeit $u; ba iffc ber Sfeligionöglau*

be SBebürfniß für bie SD? o r a li t dt geroor*

ben. 3) £)er Sföenfa; leitet ba$ moralifdje ©e=

fe| auö feiner SSernunft unb föreiljeit

ab unb t)ait eöbodjjugleid) für objeetio;

ba f)at ba£ S3ebürfnißbeö$fteligionSgtaus

benS $ur Sfloratität aufgebort unb ber

Sttenfa) glaubt nur, baß 2Ctteö bem moraltfdjen

©efefce unterworfen fei. Und) auf ber erfren <3tuffe

ber (Suttur rooUten fte Heine eigentliche übers

natürliche Offenbarung geglaubt unb

geteert roiffen, weil bem SKenfdjen babur<# ba$

gortfdjreiten gu ben l)of)eren (Stuffen untnoglid)

gemacht roerbe, fonbern nur eine Offenbarung
aU £l)eil, ber göttlichen SSorfeljung *)

2Bar baö eine Ableitung beö bamalö t>on %'\ü)ti

aufgehellten Sbealiömuö? 2(ud) anbere fteßten

bamals bk Offenbarung nur als ein SBerf ber

*) 31 it tfyamm et 93erfuc$ einet SJegtönbung bei ver.

nunftmäfjiflen öffenbarungeglaubenö Seipj. unö 3«™
1798.
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©elbflerjiefyung bat *) (Sin ©cfyriftjictter nennt feine

3Cnftd)t bei* £)jfenbarung bie weltbitra, ertidje

unb ibealifHfdje. @r »iß nur von folgen

S3eurtl)etlcrn 9?oti$ nehmen, welche bie %iö)tu

fd;e $>t*.ilofopf)ie ju ifyrer eigenen <Bad)t gemacht

tyaben. @r unterfd)eibet Venoben bei* £)ffen=

barung. Siefe entwickelt er nidjt eigentlich au§

ber ©efdjidjte, roeldjc barüber ff inen Ijinreidjenben

2fuffd)lup giebt, fonbern au§ bem, roaö jei§t noef)

bem 9flenfd)en im ©injelnen obei* ©angen eigen ijr,

um ftet) 3u erjiefjen, auö ben eigentlichen Sföobificas

tionen beS Senfeng, von welchen alle ©rjiefjung

abfangt , unb barauS fd)lteßt ei* aud) auf bie SSor*

geit. (Er betrachtet eö alö ein en?ige§ ©efefc ber

menfd;lid)en Senffraft, baß alles SenFen
jroifdjen b,em Senfenben unb <Bebad)ten

fcfyrocbe. @r mad)t aber einen Unterfd;ieb gwu

fd)en ber 2£rt, wie bieß Senfen innerhalb biefer

5>uncte unb ©renken feftroebt, unb entbeeft tjier

bwi nottywenbige SSeidnbecungen unb SBeifen:

i) £>aö Senfenbe unb ®et>ad)te fällt

in (EinS aufammen, ba6 eine wirb von bem

anbern nid;t unterfdjieben. £)aö ijr bie 3)eriobe

beg %
\)
n e n ö unb Sräumeng. Sie begriffe unb

Äenntnijfe werben bunfel gebaut. SenfenbeS unb

©ebad;te§ vereinigen ftd) in Einern ©efutjle,

*) Uebec Offenbarung unb S^rrjologie. €in Sftacfctrag

juc Steliflion innerhalb ftcr ©renken fccc rcinm 93«rs

nunft. fötxlin 1799.
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mie bei bem Äinbe. Gin fefter unb bejlimmtec

SBegriff ijl nocft nid;t mogtid), ber £>en¥enbe benft

ftd) niä)t üon bem @>ebad)ten ober £>bjecte verfemte»

ben, baS $anbcl« ifi ein unbefrimmteö, umfyev*

fc^njelfenbeS 'Silben bei* ©innlidjt'eit unb ^^antafte«

SDicfev elfte 2Tet beö SemupifeinS ijt ein felbjrtl;cU

tiger liii bcö Sd)§, aber ber unterste ©rab,

h)o baö Sa) ftd; felbfi noa) nia)t als frei erfennf.

©o war bte 9# e n (a) f) e i t i n i f) r e m Ä i n b fy
e i t Ss

alter, £5a mar bloß ein Streben nad; SSilbung

t)on SBegrifen, o&ne bcutltdjeo iSoemufjffepn eines

freien «Strebend. £>er SRcnfa; lonnte Me6, rcaö

er mar, nur fo benfen, mie er felbjr mar. 2(ber

biefer «Sufknb fonntc nicfyt immer Dauern.

2) $tad) einer tfbfonberung beg £)etu

fenben von bem (§>ebad)ten fjaftet ba§

23emuß tf epn au f bem (Sebacfyten, aUbem
£>bjecte, of)ne ft'a) beö £)en{ienben bewußt 31t

fenn. 3Ba§ oort;er hk (S'inbilbungSfraft gebrütet

fyaiti, bad;te nun ber SBerfranb. -Diefe

flmeite Cpoa)eber (5i'3iel)ung beö 9fl enf d;en

fing gemifj eifi fpät, nad) metjrer^n SRenfcfyenaU

tern , an. £)te ^Begriffe freUten fid; nun al§ £)b*

jeete f)in unb mürben oerflanbiget. @6 entfianben

Srabitionen unb ©otterlefyren. £)ie 2tt)s

nungen unb Srduuie gewannen befiimmte UmrijTe.

£)ie erjre 23eU fajmebte mit fcfm Sftenfdjen nun

jn bem Seeren, ofyne einen gaben, an bem er bie

ßvfd;einungen betreiben l;dtte anreihen unb befejti*
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gen Tonnen. 92 un war unb würbe e3 Offenba*

rung. Sn bem erfien Sßicgenaltcr ber 9ftenfd)(;eit

tonnte ua« nid)t§ uon biefem bebeutungöootten

SSortc Riffen, l;ier war noa) feine ©ottfyeit, bie

ft'd) bem Sftenfdjen offenbarte, mitteilte unb if)n

belehrte; l;icr lebte ber SRenfd; mit alten ©Ottern

in (£inö. SRun aber traten ft'e a(£ Objecte außer

bem 9Jienfd)cn auf. Sc|t wirfte ber SSerftanD

unb mit ifym bie SSor {Teilung t>on Objecten.

2)ec SRenfd; lebte mit Offenbarungen, fo wie

früher mit 'Ahnungen, <So i{l ein ganj natura

lidjer unb wahrer ©runb beS 23egriffö ber

Offenbarung gefunben. £5ie S3egriffe überhaupt

unb tk ®cn?gefe|e mürben nun fefre, außer»

l> a fcb ber @eele fr e I?e nb e S3egriffe. @te

mußten ft'd; bod) an (stwaö (;eften unb einen ^alt

f;aben, unb fo würben eö Offen bar ungen, \>\<i

t-on ber @ottt)ei t au Sfloffen. ©er SRenfcr)

lebt nur in Offenbarungen, fobatb er bie Oueüe

ber Sbeen, 'bie in ifym felbjr ifi, verloren fyat.

2(ud) Unterricht unb (grfaf)rung l)alf ba$u. «Der

gftenfd) erwarb ft'd) Äenntniffe unb tiefe würben

weiter überliefert. £)er Sftenfd) nal;m hie Xxabi*

tionen an unb faßte ft'e mit bem SBerffanbe auf

unb ba er nid)tö in ober außer ft'd) fanb, voaZ §ur

(Stfläruag berfelben biente, fo waren eS il;m Of*
fenbarungen. (So entfranben $> rieft er unb

3Tuölegerber (Sagen, bie in ber früheren 3eit

nicr)t fepn fonnten, weil ba jeber fein eigener @rs
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flarer unb 9)?af)ler war. 2fUe§ gewann nun fefie

$orm unb Siegel. (So entfranb eine ©efd)id)te

in ber Offenbarung, bod) ofync verftanbeömcU

fjigen 3ufammenr;fing unb Orbnung. £)oa) ift in

biefen Offenbarungen fd?on etn>aö von $anb=

lung, wenn aud) nur gebid)tete , bod) geglaubte.

Sie Traume ber erjlen $)eriobe werben in ber jweiten

alö Offenbarungen angenommen. Siefe werben nun

inbiutbualifirt b. i. tö wirb bem allgemeinen,

Unbeflimmten ein bcflimmter einzelner ßtjaracter, tu

ne beflimmte einzelne $orm aufgebrüht. Sieß SnbiüU

bualiftren muß ft'd) nad) ben verriebenen ©eft'd)tö!reis

fen, ^anblung^unb ßmpftnbungßfreifen ber üttenfdjen

richten. Sie SSiftonen ber SSorroelt fdjicfen fid) in bie

9£orm ber Objecte nad) 3eit unb Staum unb nad;

ben Senfgefe|en , unb erhalten immer baö ©evrä*

ge beö Nationalen, sprovinciellen unb

i£>auß lid)en. Sie Offenbarungen werben gas

bei unb ©efd)id)te. Saö erfie 2(lter beö STCen*

fd)engefd)led;tö fonnte nid)t§ vom Ueberfinnli=

d)en wiffen, weldjeö vom «Sinnlichen nod) gar

nid)t getrennt war: benn biefe Trennung fe|t eine

Äenntnip beö Objectioftnnlidjen in ber äußeren

SBett vorauö, mit welcher bie erjten 9ttenfd)en (Sinö

waren. @rfr nad)bem fid) bie 2H;nungen von bem

©eijle beö SKenfdjen loßten, unb t>\i Objccte ft'd)

bem SSerjlanbe barfMten, fonnte ber Genfer; ba$

©inntic&e von Um 9cicf)tft*nnlid)en fdjeiben. Sa
würbe tym btö innere Sebenbige in ben Objecten baö
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Ueberftnnlicfye. 9hin üerbanb fid) aud) ba§ Ueber«

ft'nnlidje unb (Sinnliche in ber Offenbarung, üftun,

ba er bie ö>cfe^e ber ©innenroclt nad; unb nad>

met)t fcnnen leinte, betrachtete er bie Offen ba*

rung alö ein Söunber. 2ßa§ tk Sttenfajen burd)

ftct> felbfr unb ii?re Dichtung in tk Offenbarung

gelegt Ratten, lag jefct alö SBunber t»or if)nen.

(Sie fanben feinen GrrfldrungSgrunb, wie fid) ©inn«

lia>ö unb Ueberftnnlidjcö, ©ottlidjeö unb S)cenfd>

lidjcö gepaart Ratten unb roie bie lebenbe Sßelt ooa

2(()nungen, von überfinnlidjen Dingen in t)k ft'nns

lidje, rufyenbe, tobte SSelt gefommen mar. (Sc

fonnte bie Offenbarung nur unmittelbar burd) t>a$

©eful;l als SB unb er be$eid)nen.

3) Der SÄenfd) bilbet unb erjtetyt \id)

weiter; er fetjrt oon ber SSett ber Ob*
jeete ju fid) felbft, }it feinem benfenben
SBefen gurüd, er reflectirt nun auf fid)

unb erfennt mit §reil)eit fein eigenes,

freteö, urf pr üng lidjeö $anbeln, fein

abfoluteö 3d). Die ßdt muß nun balb ans

brechen, reo bie Offenbarung fid) Wieb er

fruffenweife aufloft unb dt 8 etrbaö ob«

jeetiü Unhaltbares jur SSernunft ober

gum ©ubjeetitten übergebt, ©elbft biß

Dielen, wiberfpredjenben unb unhaltbaren Sljeorien ber

Offenbarung, weldje je£t aufgehellt werben, ftnb

ein SBelege für bie gorter^ieljung Sftenfdjen jum

Söefferen unb ein S3eweiö, ba$ er feinen felbftetg«*
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/
rcaö ba

ijr, ju bejtimmen. Sie Offenbarung ijt dn SSerE

ber <Selb|ter§ief)ung. Sn bei* ^weiten ^eriobe bies

fer @r§iel)ung war fie etrvaZ Sftotljroenbigeg, in ber

fcritten fann ft'e baZ nid>t meljr bleiben» €5ie wirb

Vernunft religio n unb biefe 9 e t) t enblid)

n d) m e f) r §um ©ubjeetiven über, bie

Storni nimmt ifyre ©teile ein, na a) ber

nun ber SÄcnfd) mit ber großen ©elbjl*

jrän bigfeit f) an beif.

üßun fe|t biefer ©d;riftf!eüer bie 33erfd}iebena

Reiten unb SBibetfprucfye grcifdjen ber Äantifc^en

unb $id)tifd)en $>l;ilofopl)ie in§ £id;t unb be*

trad;tet jene nur als ben Cnngang ober Jßorfaal ju

biefer. (Er fe£t an jener SSieleS au§ unb legt biefer

bie entfdjtcbenjlen SSovjuge cor tyx bei. @6 gcl;6vt

fyiel;er nidjt, ifym gerinn ju folgen, rcol;l aber

anjufül)ren, was ba& Sfafultat uom ©anaen ijt.

„

Sie §id)tifd)e spl;ilofopl)fe tefjrt: id) pojtulire

nid)t, bafj id; unflerblicft bin, fonbern id) meip

cö unmittelbar unö fyanble unmittelbar al3 unf?erb=

lid;eö Söefen, nad) unb um ber Urjlctblidjfeit roiU

Jen, alö pral!tifd)eö abfoluteS Sd), bin id) mir

felbjt unjlerbtid;; id) fjabe bat* erotge Zehen in mir;

unb (Sott ijr in mir unb mit mir oereint, mit

baö 2£bfolute id) felbjt bin unb ©oft als ein

Woluteä felbjr nid;t3 21'nberö fenn fann, a(§ ba&

abfolute praftifdje Sd) , wenn biefe§ objecto ge*

bao)t wirb. Sjt nun naef) Äanr bk Unftetblidj*
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fett ein in einzelnen ^untren ft'df) üerlangembeS

Ceben, fca§ einmal kommen foö, baö auper ber

praftifcfyen Vernunft ift, wofyin bei: Sttenfcb ein*
(

mal gelangen unb beffen er ftdj wurbig machen

foU, fo ift naef) §id;te ba§ fogenannte anbere 2e*

ben ein e inj ig er $unct, oon meinem 3$, ber

praftifd)cn Slernunft felbjt, gegeben. 34) bin in

jebem Augenblicke , wo icr; tyanbte, unfterblid),

td) fülle t>ier bic ganje Unenblidjfeit aus. 9tad>

Siebte werbe tef) in jebem Augenblicke meines

praftifetyen $anbeln$ ©otteö inne: benn ©Ott

ift nidjtö Anberö, alö maS \6) felbft bin*

Äant Ijofft, unftevbii(^> ju werben, $td)te ift

e§ fefcon. Äant glaubt: cäijtem ©Ott, %iö)t t

ift beffen burd) fein pra?tifd;e8 S$ unmittelbar ge*

Wip: benn fein ©ott ift nid)tS aU bte Sbee

feines 3cf)ö. $ant glaubt eine moraltfd)e

SBeltregierung, bie oon ©Ott, beffen Safe^n

poftutirt wirb, auäfliept unb au$ btö S# lenft,

gierte aber orbnet unb übt na$ feinem praf*

tifdjen Sd), ba§ unmittelbar t>k ftnnlidjen £)bjecte

bebingt unb begrünbet, bie moralifdje. SBelt«

regierung felbfi aus. Sie Offenbarung
mup enbltd) ai\8 ber Vernunft entfp ringen

b. t). ber Sftcnfd) mup enblia) anerfennen, baf
bie Offenbarung fein SBerf ift, bap er

enbltd) erfllid) blop um ber SSernunftreligton

willen tyanble unb jwettenö na$ unb naa>

blop um ber SKoral willen moralifa) jn
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Ijanbefn anfange, <Bo füllt unb faßt bann immer

meljr ba$ äußere £)bject unb ba§ $anbetn
nad) £)bjecten meg unb bie 5D?enfd)^ett gefyt

fetbfttfjdtig unb fd)tt>anft ntd;t mefyr in if)rem

©ange. Sie Offenbarung ifr nad) bem tranf*

cenbentalen ©tanbpunete beö Sbecltömue> ein

fubjectiüeö SBerl ber ©elbfterjietyung

beS 9ttenfd)en, etmaä , rooburd) bte ßrjiefjung

beö 9ftenfd)en bocumentirt roirb , unb mo jeber

unmittelbar in ftd) mabrnefymeu fann, ba$ e§ ein

^probuet ber (Belbfleqiebung, beö ©elbjlfjanbelnS

ip, menn er auf ftd) reflectirt".

(So ft'efyt bie OffenbarungSlefyre nad) bem Sfaea*

liSmuö, ben man »on gicfyte benennt, auö, mies

mobt su gmeifeln ifr, ob er ft'e als bk feinige ans

erfannt r)at ober fjaben würbe. 2fnbere Offenba«

rung6tf)eorieen, bie mit ber Äantifdjen $pf)Uo*

fopfjie $ufammenf)dngen, werben »on bem SSerfaf*

fer befrritten.

Sftan freute aud) bie 23er)auptung auf, ba$

praftifd;e ©runbe $um ©lauben an eine uberna*

tüdidje Offenbarung nod) gar nid)t f)inreid)en,

baß baju tfrengere SBeweife erfovbert werben, bafj,

wenn man ben abfotutgottlid)en Urfprung einer

Religion al§ erwiefen oorauöfe|e, man alte

IT) r e 2et)ren, wenn fie aud) ben ©efefcen

unb ber Religion ber Vernunft nod) fo

f ct>r wiberfprecrjen, &um 3nr)alte ber

Offenbarung rechnen unb als war)r an.
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nehmen muffe; man erfldrte e§ für eine unbefugt«

tfnmaaßung ber S3ernunft, wenn ft'e gum SSor*

auö 31t behaupten wage, baß in einer göttlichen

Offenbarung, atö einer unferer ßrfenntniß tfjeo«

retifd; unb objecto gegebenen Religion, überall

feine ber SS ernunft unb ifyren ©efe^en
unb ^Begriffen wiberf predjen be SBelel)*

rungen gegeben werben fonnen *). £)a§

fdjienen Sefyauptungeu eineö ftrengen ©upernatu*

raliften ju fei;n, atiein ft'e tonnten bod) and) bie

Senbenj Ijaben, ben 23err>ei§ be§ übernatürlichen

ttrfprungS einer Offenbarung für unmöglich ju er?

Haren, ba$ 2(nfet)en ber Offenbarung $u fd)wdd)en

unb ft'e jebem SSernünftigen »erbdd)tig unb »erddjt:

lid; ju machen.

SRetyrere ®upernaturalif!en machten jwar von

ßantö unb g t d> t c'ö OffenbarungStfyeorieen ©es

brauch, aber befdjrdnften unb bestritten ft'e jugleic^

in geroiffen ©tücfen. ©torr nafym bie Äantü
fd)en ©runbfdge als jugeflanben an, baß jtcj) von

überfinnlid)en ©egenftdnben nidjtS tfyeo»

tetifd; feflfe|en, nid)t§ auf eine ob jeett »gül-

tige Söeife bejahen ober oe meinen laffe,

ba$ nur ein nottyroenbigeS praftifd)e§ Snterejfe bec

«inen SSernunft unö berechtigen fönne, weiter gu

*) lieber bie Keligion öl« ffiiffenfcfcaft jur SBeftimmunfr

beö 3n^ft8 bec SWigionm unb bec 93ejj«nblunjj«»

ort i&wr UrCunben, Sfteuflrelij 1795.
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ge^en, a!§ bie tf;eoretifd)e Vernunft füfjrt , unb

eine, ber Speculation nad) probtematifdje $rage

uon überftnnlidjen fingen affertorifd) gu

glauben ober ju Verneinen, wenn ndmlia)

im elften gafle ba& affertovifdjc ©tauben
nottywcnbig ift, um nid)t in ©efafjr gu fommen,

btö moralifd)c ©efe£ als bloge £dufa)ung unferer

SSernunft anjufefyen , in bcm anbern gaUe aber

ben reinen moralifcben ©runbfä|en wibcrfprocfyen

werben mupte, wofern wir eine gewiffe, ba$

tteberfinnlidje betreffenbe, Srage bejahen ober

unentfd)ieben laffen wollten. 2>arauS aber

fd;lop jener @otte§gelel)rte, ba$ eö nid) t pl;ilo*

fopf)tfd; gel;aabelt fei, wenn man Seiten et»

ner .Offenbarung von uberfmntidjen fingen auS

t r) co r e t
i
f d> c n ©runbenentfd;eibenb leug»

ne* (Sr bemerkte, baß bu äfytt $l)ilofopl;ie bie,

bei bem Mangel aller (Srfenntnij} uberfinnlicfter

©egenftdnbe, über SD?6glid)tat ober Unmöglichkeit

abfprcdjenbe , tl;eoretifd)e SSernunft mit ifjren unbe»

fugten unb fd)wdrmerifd)en 2(nmaapungen, ab -- unb

gurücEroeife, ba$ eS fa;on überhaupt etwaö ganj

ftnbereö fei, bie Unm oglidjfeit einer &ad)t

einfetyen, alö if?re 5)i oglidjf eit nid;t einfec

tyen, bap befonberö in 2fnfef)ung überft'nnlid;er

£)inge, r>on welchen wir gar nidjtö wiffen, ba§je*

nige nicfyt fogleid) unmbglid; fei, befien SW6gltd)feit

unb SBefdjaffenljett von un§ nidjt eingefe^cn wirb.

(Er wollte barait jeigen, bap Äant mit ftd) felbß



ä r <

)

im Söiberfprudje ftefye unb Selben auä tl;coutii|"cI;m

(Shünben bejahe ober verneine, über weld;c er bocl;

naö) feinen eigenen ©runbfet^en nid;tö auömad;m

fonne. „(§ö fommt, fagte er unter 2Cnberem, et=

item $)l)ilofopl)en g. S5, nid)t ju, bie (Einwirkung

beö ©d;opferö auf bie fcfyon gefdjaffenen £)inge

überhaupt ju leugnen ober entfcfyeibenb ju bel;aup»

ten, eS ftnbe überall fein unmittelbarer (ginfiuf

©ottcS ©tatt, weber auf bie ftdjtbarc Statur,

tioa) auf moraltfcfye SSeränberungen , n;ie bie 83efc

ferung beö Sftenfcfyen. @ben fo wenig barf er bie

Unmogltd)feit einer jDffenbarung ober anberer au»

jjerorbentlicfyer, übernatürlicher Sßirliungen ©ctteS

cntfdjeibenb behaupten. SSon größerer SSebeutung

würbe eö fepn, wenn ft'd) fold;e getreu bttra) mo»

rattfdjc ©rünbe bejlreiten tiefen, aber ba muß

erjr unterfudjt werben, ob tu moralifd;en ©d£e

unwiberfpred)Ud) ft'nb, ober ob auS ilmen

i i d; t i g gefdjlojfen wirb/' ®)

$id)teS SSerfud) einer Ärittf aller £>jfcnbas

rung wranlaßte befonbere Prüfungen unb Unter*

fudjungen. einer ber ba!?in gehörigen ©djriftßej*

*) ©emerfungen biet j?antß pbjlofop&ifäe SfcligionöUfjre.

2luö btm 2atctnifcf)«n Tübingen 1794. Sßeral.' aucf>

©Siegel 8 populäre ©etracfctungw fibec SKdigion,

liatürlie&e (Sotreserfenntnifj, Offenbarung unb £&rt|t<ns

t&um, 2 S&le. $amb. 179*. 95.

©taiiWih." f1*



Ut *) ftimmte aroar mit Äant unb gidjte in

ten allgemeinen ^rineipien ber Ableitung ber Sie*

ligfon überein, tabelt eS aber an bem legten, baf$

er in feiner £)ffenbarung£tl)eorie unter ber Religion

bloß bie Sefyre oon©ottaU moralifd)em

©efe|geberoerfrel)e, aufbieanbernSöafjrs

Reiten, bie bod) naa; feinet eigenen oorfyerge«

gangenen 2ef)re eben foroobl jur Religion geboren,

nad^er feine JRucfft'rfjt mefyr netyme unb nid;t naa)

einem (SrHenntnißprincip berfelben frage , unb uns

ter Offenbarung blo§ ti( 2(nfunbigung ©otteö alö

moralifa)en ©efefcgeberö burd) eine überna*

türlidje SSirfung in ber (Sinnenroelt oerfielje«. @r

ftnbet, baß gierte bie 9ttoglid)?eit einer £>ffen*

barung naa; feinem Segriffe befriebigenb bärge-

tfyan fyat, aber and), baß fte nid)t bloö unter

SSocaugfe^ung beSjentgen moralifdjen S3ebürfniffeS

ober be§ tiefen moratifdjen SSerfalU, roel*

d)en biefer §)l;i(ofopl) annimmt, fonbern aud; eines

geringeren moglid) fei , roo fte menigftenS ba&

wir ffam fte Mittel jur 23cforberung ber Sftora»

litdt, ober ba§ einzige, um einem künftigen

gdnjlidjen Verfalle ber Sfloralität oor^ubeugen,

*) SBemerfungen über ben aus* ben fprineipien ber praftt«

fc§en QSernunft hergeleiteten Uebcrjeugungearunb oon ber

Sftoglic^feit unb Üßirflicfcfeit einer Offenbarung, bei

ber fo eben angeführten ®torrifc$en @ct>riff, tton

© u £ £ i n b.
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fepn fonne. (Sc unterfudjt ferner, ob and) eine

Offenbarung anberer 9teligiong»al;rf)eiten , alö ber

von ©Ott als moratifd;em ©efe|geber mögtid} fei,

unb geigt , baß aflerbingS aud) btep gut SBeförbes

rung ber Üfloralitdt unter ben 9)?enfd)en erforberlid)

fepn f&nne. 2öa§ ben möglichen Sn^alt
einer Offenbarung betrifft

, fo finoet er oor ber

<£>anb in bem begriffe einer Offenbarung feinen

©runb, warum nid;t auet) anbere, als fd;on buref)

SSernunft erkennbare praftifdje Sßa^citen überna«

tuxüd) Don ©Ott fottten befannt gemad;t »erben

fonnen, »enn ber 3wec£ ber Sttoralitdt baburd) be=

förbert »ürbe. @r fte(;t gar nid)tö Unmögliches

barin, ba|j ©Ott ba§, »a§ btc Vernunft oon

foldjen Singen fagt, nd^er bejiimme unb »eiter

äufftdre. @r f)dlt bafür, baß foldje Belehrungen

©otteS, n?etd>c über unfere Vernunft gef;en, nid)t

notfymenbig ©ott, »ieeranficfyijr, betreff

fen muffen, ja, baf? ft'e aud) in biefem $atte

ünö unfere gretyeit nid;t rauben , unfere finnlid;e

Neigung nid)t ganj untei'brücüen , un§ nid;t aßeö

vBerbienfr, äße <Selb|rad)tung rauben unb unö. nid;r

in moralifaje 5)?afd;inen oermanbefn würben. SBenn

»ir ttuoa burd) eine Offenbarung über tk ©es

»i%it unb 35efd)affenf)eit fünftiger Belohnungen

unb ©trafen eine ganj unzweifelhafte Belehrung

erhielten, fo »ürbe $»ar allerbingö bie ft'nnlidje

Neigung m flarfereö ©egenge»id)t (jaben, aber

»4*



ft'e konnte unb würbe bod) in vielen fallen ba5

Ucbergeroid)t begatten. £)er SReij ifl jrar! genug,

wenn bei* 9J?enfcf) it>n ntrf>t beft'egen will. ©ievflid;t*

wibrigen Neigungen werben burd) f t d) tbacc unb

natye ©egenftdnbe gereift #
bte eben beSwegen ei*

nen ffdrferm Gnnbruc? auf un§ madjen, als un*

ftdjtbare unb entfernte, wenn aua) geiviffe, Sie

gurdjt ober Hoffnung in 33esief)ung auf 9flenfd)en,

mit weld;en wir leben, wirft oft fidrfer auf unS,

al£ in S3e$ief)ung auf (Sott. Sanier fonnte atfo

nod) ber Äampf gegen foldje Neigungen verbienfc

tid) fevn unb ber ©ieg unS <Selbffaa)tung gett)df)=

ren. <§S laffen ft'a) aber aud) v of itive 35ele&=

rungen einer Offenbarung benfen, welche nid;t bte

2£bftd)t fyaben, unS einen ganj beftimmten

23egriff von ©Ott unb feinem SBefen an fta)

ju geben unb unö alle SBeftimmungen unferer

fünftigen (Sjcifienj fdjon jefjt burd;bringen

in laffen unb welche ber reinen 9Jioralitdt nidjt

f^aben, fonbern ft'e beforbern. 5)?an fann jraar

fagen, baß Belehrungen vom Ueberft'nnlia;en für

unS 9ttenfd;en unoerjldnbtid) unb unbegreiflich fenn

würben, wenn ft'e nid)t unter unfern SDenrge*

fe£en , ben £ategotie«n,- jfc&en unb t>a$,

wenn ft'e unter if>nen flehen , ft'e in bk

fmniidje SÜBelt Ijerabgejogen werben, alfo feine

<£r?enntntfj be§ Ueberftnnlidjen gewahren würben.

Allein naa) ber £antifa)en Sefyre, von welcher

l)ier ausgegangen wirb, ft'nb bk Äategorien, als

SSerflanbeSbegriffe von reinem. nid)t emvirtfdjera
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ttrfprunge, für ffcf> nid)t auf bie 9M;dnomena be*

fajrdnft, e5 ift wenigflenS bcnfbar unb moglidj,

ba$ t'bnen aud) in 'tfnfefjung ber 2)inge an ftc^>

unb bcr überft'nnlid;en ©cgenjldnbe objectioc Sfaalis

tat gufomme, bap ft'e 5. <S, in einem (SaufalneruS

jfel;en; eö ift alfo nid)t erweislich, bap ft'e burd)

t>k jtategorieen gcbad)t in bie (Sinnenwelt fyerabge.'

gocjen werben; wir finb berechtiget, bie Äategorieen

auf @rfd)einungen anjuwenben , weit tyncn in

ber tfnfdjauung correfponbirenbe £>bjecte gegeben

werben ;baS9Koralgefc|j berechtigt un§ aber aud},

fie auf überfinnltd)e ©egenftanbe anju*

wenben, «Die objeetioe Realität ber Äategorie

ber @aufalitdt in ber intetltgibeln Sßett ift unmit-

telbar burd) baö 33cwuptfet)n beS 3ttoralgefe|$eö ge«

fiebert, ber begriff eines reinen SittenS, atö ei*

ner überft'nnlictyen Urfadje tfr barin enthalten; beu

\)zx ftnb wir aud) befugt, bte uberftnnlic^en £)bjecte,

(Sott unb Unjrerblid)!eit , welche ba$ Stforalgefefc

an^une^men forbert, burd) Äategorteen ju benrVn,

weil tk 2£nnaJ>me biefer £)inge unb bk 2(nwen«

bung ber Äategorieen auf ft'e von ber praftifdjen

SSernunft gum SScfjufe ber 9ftoglid;l!eit beö J)od)ften

©uro geforbert wirb. @§ tfr fyier nur »on bec

SÖ?oglid)leit einer eigentümlichen S3etef)rung ber

Offenbarung bte §?ebe, nid;t aber bauon, ob \>it

praftifdje Vernunft bd ben eigentümlichen ßeljren

«wer Offenbarung unö tbin fo, wie bei btn

Se^ren ber SSernunftceligton, berechtige unb nötige,

fcie Äategorieen auf ubcrftnnltc^e pbjeete anjuwen«
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ben. @rfenntni& ©otteö an (t<$ gcvt>df>rt un§. we=

ber bie Skrnunft, nocf) bie Offenbarung. S^ad)

ber ^td)tcfd;cn 2ef?rc felbft grünbet ft'd) bie

WtrHidje #nerfennung einer #nfünbigung

ber prafrifcfjen SSernunftpoftulate unter göttlicher

Autorität als Offenbarung nid)t blof? auf
bie SSemunftmdßigfeit ber ßebren, welche

blofj gu bem Urti;eite berechtiget, ba$ fte geofjens

bart fepn f&nnen', fonbeun auf ein prafti =

fcfyeS SSebürfnifj, biefe fielen um ber Sttora*

litctt willen als geoffenbart an^une^men. SDerfclbe

%aU fann aber aud) bei ber oernünftigen Kneifen*

nung pofitiuer 2ef)ren, alö gottlid) geoffen«

barter, eintreten. (Eö fann auef) pofitioe

uberftnnlidje Söafyrfyeiten geben, bie fo gut, tt?ie

bie Spoflulate ber praftifa)en Vernunft , oerfldnb=

lief; gemacht werben fonnen unb beren 33efannts

maefjung unb 2(nnaf)tne jugteief) tk Sttoralitdt bes

forbern würbe, ©ine Offenbarung fann auef)

$) flickten oorfc^reiben , bie wir t>on bem SSer^

nunftprineipe ntcf)t ableiten fonnen, fte bürfen. ifym

3war nid;t wiberfpredjen ober \id) auf ein anbereS

^rineip grünben. ©ie lonnen ftd> auf jeneS 3)rins

cip grünben , aber unfere SSernunft fann nict)t

einfetyen, wie fie f i d> barauf grünben ober fte

fann fte unabhängig von einer ^oberen SBelefyrung

n t d> t barauS ableiten. (£§ fann burd) btn

©tauben an fold)e 2el)ren nicfyt nur Segali t&f,

fonbern auefy Sttorali tat beforbert werben / man
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Fann ja bod) glauben, eö fei>en SSorfc&riftm

ber Vernunft, unb jwar ber (jodjjlcn , unb fte

ouS biefem ©runbe beobachten» @3 laffen ftd) auc£

yoft'rioe $flid;ten, bie unfere fid> felbfi uberlaffene

SBernunft auö bem ^principe aller Floxal nur fp
lange nid)t ableiten fann, atö fte gereifte, nur
burd) Offenbarung mögliche, Belehrungen, auf

tt>eld;e ba§ 9>?oratprinctp angewanbt wirb, ntd)t

tyat, bie fte aber au§ biefem nun felbfi abtet*

ten fann, fobalb ifyr jene ^Belehrungen burety bie

Offenbarung wirflicj) gegeben finb, wie j. <£. bie

9)flid)t ftd) taufen au (äffen unb baö tfbenbmal

3U feiern,

Sei ber Ueberjeugung t-on ber SB i r U i d) f e i t

einer göttlichen Offenbarung \)b\t biefer ©ctyrifU

fMer nid)t allein praftifdje ©runbe für normen,

big, fonbern au$ bie SSerbinbung t()eoretifd)er

©rünbe mit tynen für juläfftg unb erforbertic|>.

Stfan unterfud)te au# nod) in befonberen tfb*

fjanblungen bie fragen: 2Bie ber abfolut göttliche

Snfjatt einer angeblichen Offenbarung .erfennbar

fei unb welches SRttyt bie SSernunft in ber nega*

tioen «Beftimmung be§ Snl)att§ einer Offenbarung

\)<xbz? *) Sd) ^abe f)'ter nad) bem fd)on Sorge*

fommenen, meinem Swecle gemäfj, nur (Einiget*

*) % % Slatt Sftaaajm für c&rifilic&e ©Oflmatif unb

SJcoral 1, 2. II, d. Sübingen 1796. 97.
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auSjujrtc&nen. @§ ifi immer moglid;, baff btt

Stoff übernatürlicher unb überft*nnlid)er SBelefyrun»

gen bennod) mit unferen natürlichen (Srfenntnifjs

formen aufgefaßt unb burd) bte Äategorieen eben

[o <vut f>ebad)t merbc, al§ bte überft'nnlid)en ©es

genfiar.'oe, bte mir unö burd; bic $)oftulate ber

>pi\irttfd;en Vernunft aiö roirHid) benFen muffen.

(£6 ifi gar tfidjt crrociSlid), bap ©Ott in einer Öf*
fenbarung feine ^Belehrungen geben tonne, auf

n>e(d;e bte SSernunft nie fjatte fommen fonnen,

meiere für fte unbegreiflich unb unermeiSlid), obfrfjon

i()i'en $rinctpien unb Gegriffen ntdjt guroiber ftnb.

GS fann etroaS ma^r fet;n, maS für bie menfd)ltd)e

Vernunft unerforfdjlid) unb unbegreiflich) ijt, baö

©anje ber überftnnlicfjen SBelt ijt für fte nid)t

erfennbar; fte Commt felbfr bei allen il)ren eige=

nen tlnferfurf)ungen jule|t auf Unbegreiflid)!eiten

unb mujj mit einem praftifdjen ©lauben t>k Sfteas

Vuat von ©egenfldnben annehmen, beren 5RcaI=

grunb fte nid)t fennt, beren begriffe fte nid)t real

unb beflimmt t>ereinigen *ann. llnfer (£rt\nntntß*

»ermogen fyat überaß eine Gmpfdnglidjfeit für über«

fntnltcbe SBatjv^eiten, warum niä)t auü) für foldje,

bte übernatüvlid) geoffenbart metben? £6 fann

unö etwas geoffenbart werben , roaS ntdjt ©Ott an

fta), fonbern feine 23ejiel;ung auf un§ unb ma§

er für bie Grreidjung beö ©nb^meefö ber Söelt

t&ut , betrifft. <gs fann bod) auf eine unferem

fjaffungSoermogen angemeffene 2(rt fcorgejteltt roer«
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ben. ©q3 bloß ©enfbare Fann unö burd; eine Of-

fenbarung alö real »erführt werben. 9iur rann

burd;auö nid;tS gum Spalte einer wahren Offen«

barung gercdjnet werben, »aS ben ©efe^en unb

SPrincipicn bei* reinen SJemunft oon ©Ott unb gott*

liefen fingen gerabe wibevfprid)t.

Qzin anberer SSerfaffer \)at behauptet , ba$

bte praftifd;c reflectircnbe Vernunft nidjt nur ba£

25afenn ©oücö unb baö kommen beö f)öa)fiten

©ute% [onbern and) bte größere objeetiöe

3ufid;erung bauon ober eine£)ffenba*

rung pojlulire. <£c oerftd;ert, ben fpnt&e*

tifdjen SSeg ju gefyen, um auf bie erfte ©put?

unb £>ueUe beö £>ffenbarungöbegrtp $u fommen,

weil auf bem analptifdjen SBege nur ber begriff

aufgelöst , fein Urfprung aUt nid)t abgeleitet

werbe, <So will er aud) ftnben, wie bie £>jfcn*

barung beurteilt werben muffe unb welkem S5er*

mögen ber (Seele biefe S3eurtf)etlung gufomme. Q?r

unterfucfyt biefe einzelnen Vermögen unb ftnbet in

bem SSerflanbe, ber ©tnnlid)?dt, ber teleologu

fdjen Urteilskraft, ber bejltmmenben praftu

fd)en Vernunft feine ©pur beS £>ffenbarungöbes

griffe entwickelt fyn aber au§ ber poftuliren*

ben SSemunft, fofern biefe über il;re eigene

spofhtlation fyinauSgetrieben, größere ©ewißfjeit ju

fyaben wünfdjt, alö felbfi in ben 9>ojrulaten wU
galten tjh <So wirb Offenbarung eine un«

mittelbare »on ©Ott gegebene finnlicjje
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3ufid)erungfeine§£)afet)n§unbbe§.£om*

meng beö t> 6d)ftcn ©utS*)-

Sftan ft'efjt, wie flarf, mannigfaltig unt>

verfdjieben ter (Einfluß ber !ritifd)en $)tytlofopt)ie

auf t>iz OffenbarungStfyeorteen war. (Sr bauerte

aud) nod) fpdter fort» @f)e wir aber infofetn

in ber 3*it weiter gefjen, muß nod) anberer $f)U

lofopfyieen gebad)t werben, weldje gleichfalls ßin=

fluß gewannen unb felbfi t>erfd)tebene Sfjeorieen über

unfern ©egenfknb aufhellten. (§8 wirb jebod)

J)ier nidjt moglid) fet)n, fie in biefer SUcfftdjt oon

©runb auö unb in ifjrem ganzen 3ufammenf)ange

barjujretlen
, fonbern eö wirb oielmerjr einige S3e=

fanntfd;aft mit ifmen oorau§gefe£t werben muffen.

83ei ©Delling finben wir folgenbe 2ef)ren.

Sa ©Ott bteabfo (ute Harmonie ber üßotfjs

wenbigfeit unb ^retfjeit ift , biefe aber

nur in ber ©efd)id;te im ©an^en, nid)t im

einzelnen auSgebrücft ferjn fann, fo ift aud) nur

bie ©efd)id)te im ©anjen unb aud) biefe nur eine

fucceffiue ftd) entwidetabe Offenbarung
©otteS. Seber befonbere Moment ber ßät ift

Offenbarung einer befonbern ©eiie ©otteö, in be;

ren jeber er abfolut ifl. £)er Sflenfd), ba§ SS er«

nunftwefen überhaupt ijt IjingeftetU, eine (Er*

*) .Rritif ber d>rifllic(>en Offenbarung ober einzig mofllic&er

©ranbpunet bte Offenbarung ju beurteilen , Seipj.

1798.



fc*9

ganjung bot Setterfdjeinung ju fepn ; auö ilrni,

auö feiner a^ärigfcit foU ft'd) entwickeln , roaö ftur

Totalität ber Offenbarung fefytt , t>a bie Natur

groar ba§ ganje göttliche SSSefcn, aber nur im

Realen empfangt , ba& SSernunftmefen foll bog

SMlb berfelben göttlichen Statur , roie fte an ft'cr;

fclbjr ift, bemnacr; im Sbcalen auSbrücftn. Sebe

Sieligion ijr aud) geoffenbart, febe lommt auö Qu
nee Ouctte beö göttlichen 2(110, unb, eben fo jebe

SSijfenfdjaft unb Äunjh Sie Offenbarung r;at

aber ifjre (Stuffen , in ber r;od)fren @tuffe

geigt fte ft'cr) in bei* SSernunft be$ Sftenfdjen , roel=

d)e ba§ S3ilb ber göttlichen SJernunft ift. C?s giebt

feine t>6l>ere Offenbarung roeber in SSiffenfcrjaft,

nod) in Sceligion ober Äunfr, at§ tk ber ©Otts

Ud)£eit beö 2£llä, ja t»on biefer Offenbarung

fangen jene erfl an unb fjaben SBebeutung nur

burd) fte. Sie burd; Meö r;inburd)ger;enbe 2CntU

nomte beö ©6ttltd>en unb Natürlichen tybt ft'cr;

allein burd) bie fubjeetioe SBeftimmung auf, beibe

auf eine unbegreifliche %xt als @inö ju benfen.

©ine fold;e fubjeettoe (ünnfyeit brüdt ber ^Begriff

be§ SBunberö auö. £)er Urfprung jeber 3bee

ift nacr; biefer SSorfteÜung ein Sßunber, ba fte

in ber Seit entfielt, otjne ein 3Serr;attniß &u

if>c ju tyaben. Äeine berfelben fann auf eine

Seitliche 3Trt entfielen , e§ i(l baö 2Cbfolutc , b. r;.

©ott felbfr, ber fte offenbart*).

*) fp§i(ofopf)ie un& Religion ©. 63» sBorlcfunaen übet ba*
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Sacobi erffdrte ftrf) miber alle f^frema*

t i
f <^> c $)l)ilofo:pf)ie, unb behauptete, baß bte con s

fequentefte »on aßen, bte fpinoj iftifd)c
,
gum

^afaliSmuS, $)ant£)eiSmuS, 2(tf)eigmu§ leite, unb

bie fritifcfye aüe (Srfenntniß überft'nnticber ©e;

genftdnbe aufgebe, meldje fte burcl; ben praftifdjen

§3ernunftgtauben nicfyt wtebertjevffencn fattn. (?r

grünbet batyer alles pf)t(ofopI>ifd;e SBijfen , fo wie

bte Religion auf einen natürlichen, unmittelbaren

©tauben, auf ein SSemefymen beS SSabren unb

tteberftnnlidjen ol)ne 23emeiS, auf einen inneren

©inn, ben man oft aud) Vernunft nennt, unb

eine barauS ^erüorgeljenbe innere Offenbar
rung, jebe anbere Offenbarung »ermirft er be*

fltmmt. SBeil er aber ftcfj oft unbeftimmt unb

ungufammenfydngenb auSbrücEt unb man batyer in

©efafyr ift, feinen Sinn unrichtig mieber ju ge=

ben, fo mitt icf> tlm felb|r, fo weit eS tyetyt ge*

Ijort, reben laffcn. ,,9tad) ©otteS 25ilbe gefcbaf*

fen, ©Ott in uns unb über uns, itrbtlb unb 2lbs

bilb, getrennt unb bod) in un$ertrenntirf)er Serbin«

bung, ba^ ifi bie $unbe, bie mir oon tl?m b<* s

ben unb bie einjig mögliche; bamit offen*

bart ftd) ©ott bem 9ftenfa>n tebcnbig, fort*

0enb, für alle Seiten, eine Offenbarung
«v

aUUm'ifäe ©tubium 172. 181. 9JM>icinif#e 3a&rbü*

t&er I, 1.
f..

3. 93runo ober übet bas a,5ttltc$e un&

«<itürü$c itincip bet SDinge. %>etlin 1802.
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burd) äußerliche @rfcf)einungen, fte mö-

gen Reifen, wie fte wollen, fann fid> f> 6 d) ft e n

5

gur inneren urfprungtid;en nur Behalten,

wie ftd> <Sprad;c aur SSernunft t>ert)att. <&o

wenig ein falfdjer ©Ott außer ber menfd)lid)en

«SeeU für firf) ba fepn fann, eben fo wenig fann

ber wal;rc außer if)r erfcfyeinen. — 35er wahren

Religion fann fo wenig irgenb eine äußere ©eftatt
#

at§ einige unb notfjwenbige ©efklt ber <Sad)e,

3ttgefd)rieben werben, ba^ eS im ©egenttyeil ju

fyxm Sßefen gebort, feine fola)e ©eftalt ju tya»

ben. — SSon jenen , son unö nur angefkebten,

nad) Äant oon ber SSernunft bloß geatmeten,

fcfynlid) gewunfe^ten ßrfenntntffen — bie ben Swecf

ber Sftatur unb btö U$ii Siel beö SKenfdjen,

©ottc§ <3inn unb ber SBafyrfteit SBefen jum ©e*

genftanbe tyaben, beft'|en wir jebeömal nur fo mel,

fyaben wir jebeSmal nur fo ttiet jur wirfltd)en

tfnwenbung in unferer ©ewalt, als ber ©eifl eines

Seben lebenbig in tym §u erzeugen vermag, ©ie fon*

nenoonber gegenwärtigen ©etfieSfraftnicfyt abgefon*

bert, nid)t außerlid) gemacht, tudjt du*

ßertid) b'cf ejHget werbest, weber für un§

fetbft, nod) für 2lnbere* — fiebenbig muffen fte

ergriffen , lebenbig muffen fte fortbduernb erhalten

werben. Die Äraft tyt^u, bie ebelfie, giebt fein

Talisman einer befonberen, fogenannten Religion

— fte muß oom 9)?enfd)en felbffc in unb attö tym

£ett>orgn*ufen werben. — Die 3uoerftc^t gu tiefen
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3fnftd)ten entfielt baljer, weil es urfprunglid;e, ein»

facfye, unmittelbar gewtffe, burdjauS poft'tioe Söafjr*

Reiten giebt, bie fid), ofyne auö anbern Qhüennt»

niffen l;ergenommene 23 e weife, ofjne Beug*

niffe irgenb einer "Ktt , im ©cmütbe als bie

l>od)jlen geltenb machen. Auf btefe allein

grünbet ft'd) jene *g>er§ unb (Seift uerebelnbe 3u»

»erftdjt, bie, totö fte ift, nidjt fenn fönnte, wenn

iljr Sict>t nur Söieberfdjein , il>re Äraft nur ge-

borgt wäre. — Sie Sftatur giebt nur fkmme

SBudjjlaben an, bie ^eiligen SSocale, of)ne weldje

iljre (Sdjrift nid)t gelefen, ba& SBort nidjt auöge*

fpvodjen werben fann, t>a$ au$ tyvem ß^aoö eine

SBelt fyeroorruft, ftnb im Üttenfd)en. — Sftan

muf ben jlummen 23ud)flaben nid)t über ben (Selbpr^

lauter ergeben, alö bräd;te jener tiefen erft f)ert>or,

weld)e§ fo ganj unmögltd) ift, baß felbfr ein

SB unb er l)ier umfonfi $u $ülfe rame."*)

©er SSerfajfer einer Religion ber S5er*

nunft — gur 35efd)leunigung ber $ort*

fdjritte einer faltbaren Sieligi o ngpl>i =

lofopjjie**) erlennt jwar an, bap ber ©lau*
be, ol)ne welchen aüeö SBiffen fid; in bloße SSor*

fMung auflofe, au$ ber Vernunft l?en>orgef)e unb

*) 23on ben göttlichen ©ingen unb beren Offenbarung.

Seipj. 1811. €. 55. 62 ff. 81. 90. 99 ff.

**) SBouterwef, ©otr. 1824.
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infofern maf)r fei, behauptet aber flugleid), bajj

bk ft'cf) felbft erfennenbe unb oorurtfjeitlofe 33er*

nunft bie Sftogli d) feit einer anbei* n (Srgrei*

fung beg Sö$af)ren benfen fönne. $lad)

feinem Urteile ift baS, roa§ bie mafyren SSorftet*

lungen oon bm irrigen unterfcf)eibet, boef) tmmeie

i i) t SS e r f) d 1 1 n i
f?
jum SÖirllid) e n , baö ben

wahren SBorflcllungen jum ©runbe liegt. 2Cuf

biep Sßirflidje bejiefjen ft'cf) alle «nfere wahren SSor*

frellungen unmittelbar burefy innere ober du*

$ e r e % n f d) a u u n g. £)arau§ aber folgt md)t,

ba$ bau SÖirflidje ft'cf) nid)t bem menfd)lid)en (Seifte

auf eine anbere llxt unmittelbar funb
tf)un !6nne: benn eö mirb ntd)t jum
SBirllidjen burd) bie 2fr t b c§ (SrfennenS,

eö mürbe aud) unerFannt t>on ber menfd)tid)en SSer*

nunft mirflid) bleiben , wenn aucf> ber Sttenfd)

nur burd) feine SSernunft eine ßrfenntnip »on bie*

fem SBtrftidjen erhalt, ©enfen wir un§ nun ba$

Ur mir flicke als einen göttlichen ©et fr, fo

muffen mir jugetfetyen, bafj biefer ft'cf) auä) nod)

auf eine anbere ?(rt, als burd) unfere menfcf)lid)e

SSernunft, offenbaren Fonne ober mir muffen un§

einer foldjen ©otteö * unb SßaturerFenntnifü rühmen,

bafü barauS bie abfotute Unmoglidjfeit einer fold;en

Offenbarung ermiefen merben Fonnte. <£o meit

aber reicht Fein menfdjlidjeö SSiffen.

©in tl)eologtfd)er <5uper naturatifte
lann übrigens gar mof)l jugleicf) ein 8? a 1 t o n a l

i
ftc
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fh)n, fclbfl barin, ba$ er eine £efyre als unmit*

telbar geoffenbart anerkennt, @r fann feinen ©laue

ben burd) <3d)lüjfe gu bereifen fudjen. Üftur würbe

er aufboren, £RationaUfic $u fewn, wenn er nid;t

feinen ©lauben aufzugeben bereit wäre, fobalb

ein oberer tym bereifen fann, baß fein ©lau*

ben auf Sdufcfyuncj beruhe» Swm« muß er als

SSationalifte ber SSernunft ben legten tfuSfprud)

über Sßa^rfjett unb Srtyutn gugcflefjen, £)er ®lau*

ben an bie Vernunft fann übrigen^ b e b i n 3

1

ober unbebingt fepn. dt fann burd) bie 33e*

trad)tung ber <&ö)xvad)e ber Sftenfdjenoernunft

fd;wanfenb werben. 2)er SRattonalUmuö
im jlrengeren ©inne fe|t ein unbebingteö 35er*

trauen jur Vernunft überhaupt i>orau§. 35er fus

perrationalijlifd)e ©laube ift ein #ct beö

33ewußtfei;nS , wobura) ba& 2Öaf)re in einem mn*

jlifdjen unb leeren ©inne, al$ bie SBernunft,

unmittelbar ergriffen werben fott. £)er ©uperra*

fionalijle fann bie ©ültigfeit feines ©laubenö nieftt

auf SSernunftgrünbe gurücfführen
t

bod) ifi fein

©laube beSwegen nicfyt t>ernunftlo§ unbblinb,

er fann fid) bod) burefy ©rünbe rechtfertigen , um
bem Sfationalijlen begreiflid) flu machen, warum

i>em Sflenfcfyen iffit aller $l)ilofopt)if olme ben fu=

perrationalijlifcpen ©lauben nid;t geholfen fei.

£5ie SBurjet beö religtofen (SuperrationaliSmuö liegt

tief. £)ie Stw »on einer göttlichen über bie SSer*

«unft erhabenen SJBaJ>v^eit Ijdngt in ben tnnerjlen
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Siefen bcö mcnf^ticfjcn ©emütfjö mit bei* ^bee üön

fina* itber alle unfetc 33ea,rijfe ert;abeneu göttliche»

Vernunft oiifammen. ©tefee ©laube fann fcetlia)

aud) cntl;uf*'aftifd) ober bloß angemotynt fei;n, er

fann aber auef) bei Scnfern <&tatt ftnben , bie ffa)

bttrd) 2CÜeS, roaö 9M;ttofop^ie in ber 9?elicjton (et*

flete, nid;t befriebiget ftnben unb in bem 2Be$fet

unb SStbwflteit bei* pf)i(ojopt;iftf)en Meinungen bar*

über, bie (Sdrrodcljc bei* menfd)iid)en Vernunft er*

fennen. See achte $!;i(ofo*of> roirb bkftm Super*

rationaliömuö © e r e d) 1 1 g ? e i t miebetfa^ren {äffen,

aber barum nidjt auf feine Seife treten. (Er fann

fein uberoernünffigeö 9J?er£mat beö SÖa^ren im

menfd;!ic!)en 83ett>ußtfei)n nadjroeifen, fonbern nur

einen ,probkmafifd)en 83egrijf oon einem Zr.tz bcö

SSemufjtfepnS, bei* über bk Vernunft ergaben \$,

aufweiten. Sag 2Cberg(aubifd)e im Superrationa-

tiSmuS laßt f(d) nur burd; Vernunft aurüähxxifen.

©er fupervationalifdje (BlanUn muß in ben mo*
ralifdjen Stterfmaten beS ®bttiid)in ber &er*

nunft unbebingt fjutbigen, rcenn er fta) fetbjl: in

feiner Söürbe behaupten Witt, unb ft'a) -fo tteif

mit ber $)l;Uofopf)ie oerfUnbigen. Siefe aber muß
bem inbioibueflen S3en)uptfei;n eineg Seben übevlaf*

feit, ob unb rate weit er einen ©tauben, ber ft'd)

•über bie Vernunft ntybt , mit feiner SSernunft

in Uebereinflimmung bringen fann,

Sie XlnmbQlid)tiit gotUt^er SSun*
feer tjt nicj)t erroei&ictj» ^ein menfrf;üa)er $a'*

eiffiiMin> fö
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ffanb fyat baß unmittelbare 23erf)dltnifj ber 9?atur*

gefefce gu ber göttlichen Urtljdtigfeit erforfdjt unb eS

ift eine wiöfüljrlidje 23el)auptung, t>a$ ber 3mecf bec

2Seltfd)6pfung nur burd) 9caturgefe|e erreicht mer*

ben fonne. #ud) unfere moralifdje gretyeit laßt

ftd) nid)t auf 9laturgefe^c 3urutffüt?ren. £>ie mo*

raltfdje £)tbnung ber Singe liegt über ber natura

liefen unb jlimmt mit biefer nid)t immer überein.

©o muß ft'e aud) in bem göttlichen Urgetfte über

ber natürlichen liegen , bie jmar in jener gegrünbet,

aber nicfyt notfjroenbig fo gegrünbet iß, baj? burd)

bie natürliche £)rbnung allein ber 3n>ecf ber SBelt

erreicht werben tonnte, £)emnad) freitet e§ aucl)

nid)t gegen bie göttliche 2Bei6f)eit, bafj ft'e, ber

moralifdjen £)rbnung ber Singe gemäß, in bie
'

natürliche unmittelbar eingreife -, ft'e fjat ftd) burd)

bie oon tl;r gefliftete natürliche SDrbnung nid)t fo

gefeffelt, baß nur nad) Sftaturgcfefcen ber 3mecf

ber SßSelt erreidjt merben fonnte. Itebiigenö Vom

nen mir aud) nid)t erforfd)en, ob bie moralifd)e

SBeltorbnung ein fold)eS eingreifen ber göttlichen

%ttmaö)t mit ftd) bringe. $ter fommt 2C0leö auf

tk SStrHidjfeit ber Sßunber an, morübec

bie $)f)ilofopl)ie wenig bejlimmen fann. £)er fefle

©taube an ft'e ift nur bem ©uperrationaliS»

muö eigen. .

2(ud) bie Unmöglichkeit einer befonbe*

ren göttlichen Offenbarung ifi nidjt ermeiS»

lief». SBenn man fagty baß e§ ©otteö mürbiget
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fei , allen 3ttenfd;en Mtrc|> btc SSernunft bic itunbe

von ft'd) ju gemalten, als einigen tfuöcrivd^lten

eine unmittelbare unb übernatüdid;e Äenntnip ba=

von tmtjut&eilen, fo fann man einmenben, baß

bie meifien 9tfenfd;en burd) iljre SSemunft nid)t

einmal auf ben wahren S3egrijf gekommen unb \>a$

in ben Schuten ber {tyUofjQjptyeii viele wiberfpre«

d)enbe begriffe von ©ott unb ber 2ftl)ei0muS , auö«

geboren roörben ft'nb. 2Bie jfrmmt eö bann mit

ber göttlichen llttmityeit , ba$ ft'e ben 9ttenfd)en

eine fo vielen Srtfjümern ausgefegte SSemunft gab ?

©elbji gewiffe Sp&ilofov&en Ijaben gemünfcfyt, baf

®ott tk fd)wad)e SKenfdjenvernunft tvenigftenö von

Seit ju Seit unb tyier unb ba auf einem überna*

türlidjen SBege gut 9Ba$J$tit Letten mochte,

@§ ift ehblicf) aüdr> hid)t $u mveifen, bafi

bev $?enfd> nid)t, wie manche Offenbarungen le^

ten, burd) t>a$ © e b e t in eine befonbere unb übers

natürliche SSerbinbung mit ©Ott treten lonne,

2ßir fonnen auü) burd) feine metapj)t)ft'fd)e Se*

tradjtung erlernten, wie ©ott in ben enblidjen

©eiftern allgegenwärtig ifr. 2ßir fonnen baljer

aud) nid)t ergrünben, ob nid;t burej) eine an ©ott

gerichtete S3itte bewirft werben fonne, baß etm&,

um baS mir bitten, gefd^e, weil mit batum

bitten. (£§ iji nidjt von einem <BötU bte Sfabe,

ben man burd) ^Bitten umfiimmt, fonbern bafcön,

ob naej) ben ©efefcen ber moralifdjen SBeltorbnung

15*
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ein ©efcet t>on ©Ott auf eine fold;e ?(v*t erfj&if

werben tonne, bap et»a§ ftd) ereigne, baö ofyne

unfer <&ebct ftd) nid)t ereignet fyatte. Sflan pflegt

gwar au behaupten, bap ber 3»c(f unb bie SSir*

fung beö ©ebetö ftd) nur barauf befdjrdnfe, bctt

S3etenben 311 ergeben, ju beffern, mit Vertrauen

gu erfüllen» £)a würbe aber ber SSetenbe nur ein

pfpdjologifdjeS @rperiment mit ftd) felbft machen,

ber S3c0Vtff beö 23ittgebetS aufgehoben, eine tau*

fdjenbe SSorfMung gu einem Mittel ber 33ejferung

gemacht £>ae> ©ebet tft faft mit aflen Sveligtonea

verbunben geroefen, eS bringt untt)iberfitef)lid) au$

bem religiofen SSewuptfepn fjeroor, eö gef)t auS

bem SScrtrauen $u ©Ott I;eroor unb n?iCi eö nid)t

erfi erjeugcn, fein Biel ift rcirflidje (Erf)6rung

einer 23itte. 2Ser behauptet, bap eS biefeS 3tel

nid)t erreichen fonne, rüfjmt ftd) einer Gnnftd)t,

fcie ober bie ©renje be§ menfd)lid)en SBiffenö tyin-

au§reid)t, unb benft ftd) bie göttliche 2Bci§f)dt atS

ftd; felbft burd) bie \?on if)r gcfiiftete £5rbnung ber

Statur feffetnb» Sie roaf)re ?)l;ilofopl>ie lapt ba§

©ebet für ein ©efjeimnip jwifdjcn bem (Ewigen unb

ben enolidjen ©etjiern, t>k ilnn vertrauen, gel*

fen *)
SBenn nun tton ben »erfdjiebenen <Sd)riftf!el=

lern bie 9?ebe tft, meiere bie 2ef)re »on ber £>ffen*

barung überhaupt p{)ilofopf)ifcf) unterfudjt unb bar*

*) a. O. @. 151 — 144. 595. — 406r
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über befonbere S3ud;er tyerauögegeben tyaben, fo

tonnte man ft'e entmeber nad) ber $>f)itofopf)ie ab*

tfjcilen unb orbnen, metdjer ft'e ganj ober »oräug*

lid; folgen, ober nad; ben eigenttjumlidjen ©runb*

fdfcen, bie ft'e alö $at ionaliften, (Super na*

turalifien, (Super rationatifren^nnfre*
1 i jr e n babei annehmen , ober ft'd; nad) ber 3dU
folge ridjten. SKan fann aber and) biefe 9)?etl)0

a

ben bis 31t einem gerciffen ©rabe vereinigen.

Sd; fange oon ben Station alific.n an unb

nel;me babet jugleid) auf ben Einfluß ber §)f)üofos

p{;ieen unb bie Seitfolge ^ütfftdjr. <Sd;on baS,

SBovt: SSernunft ift in oietcn oerfd)iebenen S3es

beutungen genommen werben. S)ic oerfdjiebenjren 9)?o*

ratprincipe ft'nb oon ben$)f)ilofo:p|)enal§ SSernunft-

principe aufgeteilt roorben. Die (Stoifet

fpradjen otel »on ber r e d> t e n ober ricfytigenSSer*

nunft (Sie »erfianben barunter batb btö SSers.

tn g e u , H& 2Sal)re, <$ute, #nj!dnbige unb (Sd)6ne

gu ernennen, unb gu beßimmen, balb baö ®efeß,
njetdjeä ft'e tl;eilS al§ ein allgemeines Üftaturgefe|,

tf)eite als ein in bem menfdjlictyen (Bemutfye ft'd)

btlbenbeö unb anerkannte», in beiben fallen aber

oB ein göttliches ©efe|, betrachteten» 3m
<$runbe nal;men ft'e mehrere oberße moratifcfye ^prin^

cipien an, ndmtid) bei GnnjHmm 1 9 f eit, üfta=

turgem&Sfycit, 23 crnunft unb beS SöittenS
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©otteS *). Sie <3^ola|!i!cr unb notf) bie

^^)ito[opf>en im 17. unb 18. Saljrl)unbert res

ben oft üon einer Vernunft unb iljrem ©e*

böte, aber fte laffen fte balb biefeS, balb jenes

Sftoralprincip quf(ieüen **), (Eine 3ettlang war

es feljr gett>6l;nlid), bie Vernunft als bie CHn*

fid;t in ben 3u(ammenf)an3 ber £)inge

ober aud) als baSlöe rm 69 en §u f d> tiefen $uer*

fldren ?*f)s ßinige fjaben fta) aua) bie Vernunft

gar nia)t $1$ ein befonbereS SSetmogen, fonber«

als bie f;6d;fle 2fuSbttt>ung unb ßinjlimmung ber

©eifieSfrdfte gebadjt. Äant f>at bie SBernunp.

?on anbern (SeifreSfrdften unb namentltd) 00m SS er*

flanbe unb bie reine SSernunft üon ber empü
rifdjbebingten fd)arf unterfa)icben. Sene be*

fdjrieb er als baS SBermogen beS ©eifleS, bloß

aus unb burd) ft'd) felbjr, unabhängig oon aller

(Erfahrung', allgemeine, nottyroenbige Sbeen unb

$Principien ju erzeugen unb aufzuteilen, dr

unterfd)ieb tk reine praftifdje Vernunft oon

ber tbeoretifdjen, fanb in jener allein baS

l) od; fte f i 1 1 1 f"d> c Sprincip, ließ fie baS Sa»

) 97?ctn 3leut& ße^rbu* ber 5D?oral 3. 2f. ©. 127. f.

Sfteine @efa)ic$te bec 2ftora!pl;iIofop§i* 294. ff«

••) m. ©efa). b. SD?oc. QJljtlof. S^omae^quinai
©. 533. £umberlanb 789. ©cno»eft 1011-

•'*)
f. untre anbern 2B ol f »on b« 2ttrnf<$en $$un unb

Söffen §. 24.
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fein ©otteö unb bie Unflerblicf) fett p offv«

liren, gum (SHaubcn baran leiten unb ber tbeoreti*

fdjen SSecnunft bie reltgiofen 83egrtffe unb Ueberjeu*

gungen überliefern. £)a c§ übrigenö 5um wenig«

ften fefjr jnxifelbaft gemadjt würbe, ob baö ange*

gebene JBernunftprinctp wirBltd) bag t>6c^>fic in ber

SJitoral fei *), fo mupte fdjon barum baö Primat

ber praftifd)en SSernunft in «Sachen ber Religion

unb Offenbarung wanfen. 2fber aud) bie Sren*

nung ber Vernunft in bie ^raftifdjc unb tl)eoreti=

fd)c unb bie ber legten abgefprod;ene ^dfyigfeit, in

ber Religion für fid) etvotö au$3umad)en, wollte

nid)t einleuchten unb atleö biep nid)t tyarmonif$

erfdjeinen. Wlan tyat and) bie SSernunft für eine

$raft erfldrt, ©ottltdjeö ju ernennen unb burd)

SDenfen gum ©tauben gu führen, für ein

SDenfoermogen, welches bei ben @d>lüffen tie 9?otl)=

wenbigfeit ber @onfequeng benft unb bie SSollfonu

menl;eit at§ SttaaSftab benft, womit fie alles 3)enf*

bare gufammenl)alten unb meffen fann, unb gwar:

in geizigen freien 2Tnfd)auungen ober ©ebanfen,

bie nid)t t>on ber SBtrfliefert abfangen,- fonbern

an fid) Utiatykt unb üerjknben gewiß ftnb unb

ttx S(Birftid)leit jum SSorbilbe bienen fonnen. 3u*

gleid) mürbe bit Trennung tw SSernunft in tfyeo*

retifd;e unb praftifdje verworfen **). 2)?an j)at

*) 3?eueö Sefjtb.. b. 9»or. §. 12.

**) ©et 3>enfßlaubiae {jetauögegebcn üon Paulus 1, 1.

Jpeibriberfl 1825.
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aud; juweüen &t« ba§ SSort: SSernunft fo ge*

braucht, bap man barunter baS gange natürliche

SBevniogen bc§ SKenfcfyen, gottlicbe unb ft'ttticbe

Singe, wenn aud) auS mehreren uerfq^iebenen

Quellen gu erFennen, »erflanb. 3)emnad; iß aud)

baö SSort: StationaliSmuS in »erfd;iebenert

23ebeutungen genommen worben. 2CbgcfcI;en von

ber näheren SBefummung: waö ber.n SJernunft

fei, Tann er nur in ber Behauptung befielen, ba$

bte Vernunft in 8ietigion6fad;cn bte f}6c(;fre fer*

frnntnipqucfle unb JKtdjterinn fei, bap if;r barim:

bii öberjle Autorität gufomtne, bep fie jebe an*

gebltdje Offenbarung gu prüfen unb gu be"ßrt|>eit»'n

l;a'oe , bap ft'e jebe übernatürliche unb überüernünfs

tige Offenbarung, il;re SBunbet unb ©eljetmniflfe

öerwerfe, natürlich erHdre ober, wo biep nid)t

wogfid) fei, einen natürlichen Urfprung »orauSs

f?(je. ©er JRationatiömuö rann aud) mit anbern

©enfarten, mit bem ©upernaturalißmuö unb ©u^

percationaliömuS »erbunben unb mtmifät werben,

aber an ftd; unb als eigen:. SDenfart be*

f*cl;t er in bem angegebenen. (§r fann and) bte

Vernunft in »ergebenen SBebeutungen nehmen,

il;r mebc ober weniger straft gufd)reiben, i^re

©rengen mef;r auSbebncn ober befeforänfen , immer

aber ifi ba§ Angezeigte fein unterfd>eibenbet Gfja*

vacter. Sa nun Jtant ber menfd)(id)en Vernunft

XDQtyl unter ben §3f)üofop!f)en bk f)5d)jte, gebieterü

fd;e, entfd;eibenbe Äraft unb (Stimme in ©tauben*
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itnb gebenöfadjen gufpraä), fo jTnb aud; auö feiner.

(Sd;-ute bie entfcf)iebenfren Stationären Ijeroorgegan*

gen, »iewofcl er felbjt mitber, fanfter unb adjtungg*

»otter
/

alö fte, oon anbern Senfarten urteilte.

©d;on ffül;er fyatte man fid; ber SScrfd;reiung

ber SScvnur.ft auf ben Äanjeln nad;bt'üd?lta; rcibers

fefct *). Söielanb fdjrieb über ben freien (5>e-

brauet) ber Vernunft in ©faubenSfacfjen **}. @r

fd)rieb jroar barüber nid)t mit Sicfe unb genauer

SBejiimmung ber Begriffe, aber er &ertl;eibigte baZ

t biefeö ©ebrauajö, fdjil'oerte i>k erfreulichen

folgen baoon, bie traurigen SBirhtngen ber Itn*

»ernunft in ber SMiejion für SCufHärung, Bittlid)»

tat unt| %xüf)<?it
f
bk Betrügereien unb bk igerr*

fd)aft ber $riefter, mit Älat^ett unb 35ercbfamr\.'it.

6r fd;(ug im ©run&e »or, ben SlatuvaliZmuä, ober

SfationaiiSmuS roeldjer ein mcraltfcfyegSBeDurfntß ber

5Henfa%eif, tief in bie menfä)tid}e9
f

catur gemurmelt unb

ein oerntmfttgcr, n>oi/Ü()atiger ©taube fei, einzufüh-

ren, ßr forberte i>k protejrantifd;en Seegenten auf.

je|t gelehrten unb benfenben Scannern, befonberS

SPrebigew, eine unbefdjrahlite ^rei^eit gu laffen,

bie Religion nad) i(;rer Gnnftd;t unb Uebei'jeugung

*) S c f f f n <5 Beiträge jut ®efc&ic§te unb Sifferatuc aus

ben €5c{jß(jen bec 2Mbliowj«£ 3U SBolfen&ut tei IV,

1. Söraunfc&iuetg 1777.

**) Oeutfcf?. 9ft«fuc 1788. 3<m. u. 9ftar$. ^omitt:

lun^ feinet üBecfe XXIX. @. 1 — Ufc. üeipj. 17y7-
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31t lehren, bie tfnwenbung öfter $e|ernamen bei

(Strafe ju »erbieten, ju rerorbnen, bap ron ge«

tyeimnipüoUen übernatürlichen ©laubenSarten nur

in Söorten ber \). «Schrift gerebet unb bap fte nur

gu moralifcfyen 3roecfen gebraust »erben foüten,

bap fie ft'a) nid)t in fpeculatioe (Streitigfeiten eins

jnifdjen unb für 2(nf!anb forgen fotta, ben offent=

lidjen 9WigionSuntenid)t in <Sct)ulen unb Ätrdjen

reinigen unb in 2tHem ber inneren moralifdjen 95ef*

ferung gemap einrichten $u laffen. SÖaS bii bie*

fen 3$orfd)ldgen nod) gu bebenden unb $u bemerfen

fei, barauf liep er ftcr) nidjt etn.

ßrft burd) ben (Einflup ber l ritifdjen $J)i*

lofopr)ic ifl eS bafyin gekommen, bap ber JRationafiSs

muS met)r entroicfelt, begrünbet unb ausgeführt, unb

gugleict) breijler rourbe. Sd) will rönnen oornet)mjten

bal)tn geborigen <Sd;riften nabere SRed;enfcpaft geben»

£)er SSerfaffer ber SS riefe über ben 3Sa=

ttonatiSmuS *) »rollte gunddjjr bie fct)n)anfens

be unb jraeibeutige Urteile, bie in ben neueren

fcogtnatifdjen ßonfequenj s (Streitigfeiten gefallt

roorben ftnb , beriä;tigen. (£r behauptete, bap fid>

nur ber ein folgerechtes (Spftem ron ©laubenS=

roabrt)eiten bitben fonne, ber ftd; in $'mfid)t ir>rec

ßrfenntnipqueHe entroeber ganj an ben (Supernas

turaliSmuS ober Nationalismus Ijalte, bap beibe

tmrertrdglici) unb unvereinbar feöen 3 er felbft ent*

*) Xatyn 1813.
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be$og fid) junaefoft auf baS ßljrifte nttyum, wie

werben baf)er in ber ^oIqc auf ftc gurücffommen

;

Ijiefjer get>6ut nur baS allgemeine $pi)ilofopt)ifcbe*

2fbcc gerabe barüber ftnbet fta) fe^c wenig. £)iefj

SBenige will id) auszeichnen. ©aS 3unefjmen be§

Nationalismus in neueren 3eitcn grünbet fiel) auf

bic Erweiterung ber Äenntnip ber forderlichen unb

geiftigen Statur unb auf hk (Entbecfung beS ©a=

£eS, bap ©ott bei feinem SBirfen bie 9ttitteturfa=

^)en nia)t ausfließe. £)aß, aber bod) ber (Super*

naturaliSmuS baneben nod) fortbauert, fommt von

Unwiffenfjeit
(
Aberglauben, ©ewobnljeit unb un*

nötigen 23eforgnijfen tyx. @S giebt in ber gan«

^en 9?atur feinen (SrfafyrungSbeweiS für ben 23e*

griff einer unmittelbaren SBirlfamfeit ©otteS übers

fyaupt unb einer übernatürlichen Offenbarung ©ot*

teS inSbefonbece. fSlan jtellt aua) ©Ott baburefr

als einen unoollfommenen 2öeltfd)opfer unb SBettre*

genten bar. Söenn aud) folcfye SBirfungen mogtia)

ftnb, nie lann eS einen (SrfafjrungSbeweiS , ber

boa) \)kt allein gilt, bafür geben.

Soffler wollte bie @nt^rti^|cit>e|
©taubenS an eine unmittelbare Offen«
ba rung beweifen *). Er fud)te $u geigen, baß

man ft'a; nia)t fetbjt würbe überzeugen formen eine

Offenbarung gehabt ju t)aben. Sßeber neue Offen*

) mm- füc $r<bia« VII , 1.
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barungen, nod) anbete Sftenfajen fonnen, nad) feu

nem ttrtfyeile, $u tiefer Ueber^eugung führen, ft'e

müßte ftd) alfo entroeber auf pie 2Crt, wie bie

Offenbarung gcfajal; , ober auf iforen S ntyalt

gtünben. SBaö t>a$ (2rfte betriff, fo konnte nur

fcag ©cfüfjl entfd;ei'oen , baß bie Offenbarung

gott(id) fei, ba3 mürbe aber eine für ben Smed' bei*

Offenbarung unpaffenbe tteberäeugungöweife fewn,

mit fajl jeber ©laubige fclbji infpirirt werben

müßte. 2)cc 5nl;alt aber fann Ijier nie uberjeu»

genb werben, weil btö, xvaZ als w i r U i d) w a \) r

eingefeuert wirb, immer auf anberm Sßege,

atö burd) Offenbarung, erkennbar war, ba&

3meifelt;afte aber niept taugt, eine 23ürgfd)aft für

bie 2Bqr)rt)ett gu fa;n. Sßunber können aud)

nid;tö bemeifen ; immer lapt ft'c; tt)re 9?id)tigt\>it

bezweifeln ober if>rc Unrichtigkeit bart^un» SKan

I>at nid)t einmal bie reinen &aia ber Gegebenheit

gur Unterfudjung berfelbcn Ui ber $anb, aua)

falfdje SSBunber werben oft geglaubt. Sie SÖunber

gefd;et)en nia)t jur SSefraftigung einer 2e(;re, unb,

wo bieß bityauptet wirb, ifr man oft nid;t einmal

über ben ©tnn ber 2et)ren, tu bura) Söunber

betätigt worben fe^n follen, einig. Unfere

SBeruunft ijl„ offenbar ber ©Ott in une>.

SÖarum wollen wir it)n außer unS unb in frents

im (Stimmen fud;en, bie oft fo tdufd;enb finb?

Sd) wenbe mid) nun auf eine Sßeile, weil eö

bie Zeitfolge fo mit ft<# bringt, $u einigen <5ct)rift=
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fiettorn, bie ful) jwat nia)t allein, aber bod; »or*

gugSroeife an Sacobi'ö $>l;ilofop[;ie fyalren.

äöeu etffc iji gerabe l)ier xiid)t ber Meinung

tiefes gtyilofop&cn. SS ei Her bcfd/ricb bie na=

türlidje <Sd;n?äd;c unb ®efun£enf)eit beö menfd)lü

d)m ©eifreö unb ©emut()S, befonberö in SBegic^ung

auf bie Religion, mit fel)r j?arfen garben* @x

geigt«, baf nid)t nur einzelne Sttenfdjen eine ©c»

Biegung »on !9ienfd;en, fonbern baß gan^e SÄajfen

üon 9Jcenfd;en eine gottlid;e ©rjiefyung bebürfen,

wenn fte nid)t im Ztymtyit unb [Slo^eit »erjMen

unb ganj an bie (§rbe gefefjett werben foHen, unb

t>a$ übernatürliche ,
gottlid)e Gräfte, SSivhtngen,

antriebe, Eingebungen unb JCnßalfen erforbert

werben, um t>k 3ftenfd;l)eit sor biefem ßufranbe

gu bmalnen *). grieS nafym ftd) in biefem

<§tu$t Sacobt'ö an **). (gr wollte of)ne SBe*

weife, aud) moratifdje, bk (Mitigiert ber Sbeen

auf unmittelbare (grfenntniß ber Vernunft gej!u|t

wiffen. (Sr ließ ben reinen ©tauben ber

SSernunft an tag ßmige burd; bte 2(t)nung

lebenbig werben , ben Stoffen nur um fmnlidje

@rfd)einungen wiffen, an ba& watjre Sefen ber

*) 3 &«n pr ^ntrcicflunt} bet ©efc&ic&te bes relüjiofcn

©laubtns 3 Z\)U. 9ftun$en 1809. 12. 14.

**) 33on beutfdjet *p5«fofop^ie, ?(rt unb ÄunfT, ein 23o;

tum fuc 3« cl?bt ge^tn ©Delling. Reibet becg

1812.
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Singe glauben, t>a§ ©efüljl bic S3ebeutung

beö ©laubeng, ber au§ tetr 33efd)rdn£ung beö 2ßif»

fen§ entfpringt , in ben (Srfdjeinungen aljnen,

unb ftcUtc ©lauben unb ^nung über ba§ SBiffen.

SöaS nun bic Offenbarung betriff fo laßt ftd>

nad) feiner SBorjMung eine allgemeine, ver-

möge melier ©Ott ftd) in ber ganzen <Sd)6pfung

wrl)errlid)t , eine innere, bie ftd) in ber ©tinu

me beö ®eroif[en§ im ftttttd)en ©efüljle funb giebt,

unb eine pofittüe^ im @f)rijftntl)um gegebene,

benfen. 3n ber 2öat>rt>eit aber giebt e§ für ben

SKenfcfyen nur Cnne reltgiofe Offenbarung, bie

innere, bie beö ©laubenö, ber in ifym

tzbt. Ser Sttenfd) ifr in ftd; reifer, alö $im s

mel unb @rbe unb f)at, ma§ fte nid)t geben ton*

nen; bie SOBeiöljeit unb Orbnung, bie er in ber

ftcfytbaren Statur ftnbet, legt er meljr in fte hinein,

al$ er fte auö \\)x. IjerauS ftnbet« Sttan braucht

feinen Unterfdjieb §mifd)en innerer unb äußerer

Offenbarung %w machen, ba ibr 2id)t boö) nur

auS ber reinen inneren Ouetle fließt, meiere aud)

ba§ @l)riftentl)um allein anerfennt. — (Eigentliche

SBunber rciberfpredjen ber 01 a tur beö ©tau*

ben§ unb fid) felbfü. @te foHen eine auf blof»

fer ©rjdblung berufyenbe, im ©egenfafce gegen

eigene innere Ueberjeugung, beruljenbe @rfenntnig

Don göttlichen Singen mitteilen. Sie tfnnalmie

einer folgen Offenbarung aber ifi nriber unfere

jefcige Äenntnip beö menfa)tid)en ©eijleS unb fetner
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Ueber^eugungSweifen. Ewige SBatyrfyeiten fonnen

bem ©eiffc nia)t burd) ben ©inn unb bie Qjrjdfys

lung gegeben werben, fonbern nur in ifym felbfU

Sn bem Segriffe einee> SBunberö liegt nad) bet

befferen ©elbfierfenntntß -, jü welcher wir gelangt

ftnb , ein Sßiberfprud?. Sßdre bie ;j^atur ber £)in*

ge ein ©efe(j ifjreö wahren SBefenö, fo lonnte f)ocf)s

fienö nur bie Mmadjt bie §ftotl)wenbigfeit ifyret

©efe£e burd)bred)en. 2Öo wir alfo in irgenb einet

Gegebenheit bie $ugen biefer ©efefce Wirflid) ge*

fprengt fdtjen , müßten wir bte «£>anb ber ZUxnafyt

tinb tf>re ©egenwart in ber Seit unmittelbar att*

ernennen, £)emnad) mußte na$ ben früheren SSor*

fleflunggarten Söunbertfyun alö SBeweiS unmittelbas

rer ©ottlicbfeit anerlannt werben. SBir ab et

nad) ber belferen Erfenntniß unferS inneren, wtf«

fen, baß bie S^aturber £)inge nityt $ u

i^rem wahren Sßefen gebort, ta^ jtdj) in

ber 3eit nicfytö gegen t)it $ßaturgefe|e
ereignen fann, eben weil fte bie not^wen*
bigen ©efefce menf d> 1 1 d^> c r Raffung ftnb,

gegen wetd;e wir 9)?ertfd)en gar feine Erfahrungen

gu machen im ©tanbe waren* Sie SBunbererjdfy*

lungen Ijabett bemnaefy für un§ fein religiofeS Sn«

tereffe. Erfldrt man fte auö bifytti unbefanntett

«ftaturgefe^en , fo ftnb eö gar feine SÖSunbcr metyt

unb für bie Religion unbebeutenb. Poppen
brang tjorjuglid) Darauf, ba^ fritifd)e Unter«

fudjungen, fepen fte nun pj)tlofop jjtfc&ei;
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ober fjtflorifcfyer 'Kxt, immer ben (Super na*

tu rauften in SRacfyttyetl bringen, weil ba§ S&efett

ber .föritif auf §§ergleid)ung unb (E'inorbnung beS

SSerfianbeS beruhe, weldje nur im üftatürlldjen

ober <Binnlid)gegebenen moglid) fei, unb bemnad;

3'a naturalisieren SSorjlellungen leite. £5en b l o«

f en SJerjranb Qiebt er für einen ©otreSleugner,

alfo auc& für einen Seugner aller pofttioen Offenbarung

au§,unb behauptet, baß bk blopc SBetriebfamfett beS

S3egreifen§, Urt'oeitenS unb <Sd>liepen§ allemal nur jum

3weifel, alfo ju SRi4)tS fu^re. (S'rüannnidjfanberöeins

feljen, als bap blop ein Sftarf) tfprud; bic 3n?et»

fei gegen bie übernatürliche Offenbarung nieberfdjla*

ge. Itebrigenö leitet er tk Siefigion unb bie

ftyifofopfyie überhaupt wie Sacobt ab unb f>dft

ilm Söiffenfdjaft berfelben für unmöglich»

Sie ganje ©efd)id)te ber S$ol£er gicbt er für

eine £) f f e n b a r u n g i f) r e ö t n n e r l i d; e n ©

e

u

jreö, für Sftenfcbenwerf, beninaa) atul) bie

religio fe drfenntnip, bie ft'd) in ber ©es

fd;id)te ber S$6l!er geigt, für ein foldjeS an§. Sa*

fjer leitet er bie UnooDÜommenljeit unb Mangels

tyaftigfeit ibrer SWigionSüberjeugungen ab, meiere

fcod; in minberem ©rabe gefunben werben müpte,

wenn ©Ott fiä) il;rer annahm unb 2fn|ialten gu

tfyrer ©rleudjtung traf Sn biefem ©inne fagt er,

fjaben bie Sftenfdjen ©Ott immer menfd;lid) eifannt

unb oereijrt. £>a§ G^arafterijrifcbe ber SB unb er

fe|t er nur in ba§ Unge montiere ber Begeben;
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f;eitcn, welkes ein telatfocr S?egriff fei unb faßt,

tap, abgefeben bavon, bic gat^e ÜRcnfc$engefd)icI;te,

fammt bei* ^atur , in weld;er bic ^Begebenheiten

ftd) ereignen, ein Söunber fei. G*r befdjulbigt bie

eigentlichen Sßunber unb ben auf fte gegrünbeten

©tauben, bap fte fid) f;cratt6nef)men , SÖafjrfyeü

ten er fr 3 u fcf) äffen, n>eW;e ol)nc fte nid;r

»orf;anben waren unb bewerft; ba$ baö @wig?

unb eine reichhaltigere, (jerrltcjere (Srfenntnijj ©ot<

te$ ftd) nid)t in ber Seit, in einer ©efa)id)te unb

tfnjralt entfcütten, baß ber SRertfcft eö in biefeh

nid)t juerfi finben, fonbern nur wieberfin*

ben J 5 n n e *)i <§alat grünbet überhaupt bie

$)f)i(ofopt)ie auf eine innere £>ffenbaru?rg be§

©ottliajen ober 33ernunftoffenbarung.

©iefe 2(nlönbigung beS ©ottlidjen laßt er cor

jjeber fubjeetisen S&dtigteit *>orl)ergelien , unb in

$olge berfetben t>a$ ©ottlidje anerfannt unb

gemutfylid) ergriffen werben, 9lad> biefer

Ergreifung fott eS aud) nod) begriffen, »er«

ftdnbtg aufgefaßt unb erfannt werben unb gwae

mit £>ulfe beS 25er jtanbeö burd) bie $f)ilofo»

^l)ie^ ©o leitet er alle £f;eile ber 9tyilofopf)te

*) W'fo'fopjie b«ö %i|W$uiti3 2 $$fffe S«# 1813

15. ütbtt Offenbarung in .0£jff$ltitg ouf :%«!.*£

fc&e unb gicfcttf^c $ftilefep$fö Hamburg 1797.

SDarflerfuh'flt Bfö SEÖefeh« &« gF&ifofop&i*. Sft&fRWtjü

1810. §• t* Ä
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ob. 2Bö5 nun inSbefonbcre bie Religion betriff,

(o ftnben mir bei ifmt unter emberen folgenbe Sei)*

ren unb tfuSfprüdje. 2)er fegenannte <5 up er na-

tu rat iömuS ober jene fogenannte Geologie b.

i. bte bogmatift'renbe $)fafferei, roeldje ein Uebema*

türlidjeS, btö über baö ©ottlidje im 9)?enfd)en ber

2trt unb bem SBefen nad) ergaben fetjn foU, auf»

(teilt unb behauptet, fallt mit bem Natura;

USmuS ganj jufammen. — 2)er $f)ilofopt)

ctjrt jebe maf)re, eigentliche Ueber^eugung, betreffe

fte auä) «Sefonbereö, $)ofitioe§» tfber aU
^^ilofopb *>at cv oa§ allgemeine, Unioer-

feUe jum ©egenftanbe unb barauf muß er ftd) eins

fdjrdnfen, roo er feine SBiffenfdjaft $u bearbeiten

f)at. Äommt if>m auf feinem (Bzbutz eine SSor«

flellung entgegen, meiere bie 9)?iene eines %b\o\uU

tyotjeren annimmt, fo baß eben babura), nenne

man e§ übrigens gottlid) ober übernatür lia),

jeneö allgemeine als ein mal)rf)afi

©ottlia)e§ ober UeberfinnlidjeS aufge»

tyoben mirb: bann muß er um ber sptjilofopljie

unb 2Bafjrf)ett willen raiberfprea)en ünb mit <5wft

unb ©pott ba§ fjßpertfjeologifcfye ©efpenfr abmeifen.

— ©er ©laube get)t au§ ber Vernunft fjeroor,

er ift bie urfprünglid)e tfnerfennung beö ©öttlic^en.

©leia;wie bie Offenbarung im reinen, uni*

»er feilen ©inne beö SöortS, jeber wahren po*

fftioen ober fn'jrorifc&ett jum ©runbe liegt, tUn

fo liegt ber reine unioerfeUe ©taube jebem poftti*
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von ober fyiftorifcfyen in 2Cbft$t be§ ^mjen gum

©runbe. £)aß 33efonbere ober ^ofitioe, roaö t>te«

fec ober jener glaubt b. i. unter bie §orm be8

©inen (göttlichen unb in feine Ueber^eugung aufs

genommen tyat, ift at§ 93efonber^ett nur golge
ber früheren 33elef?rung, welche oon auf=

fen fommt, unb fo mit be§ 23egriff3, alfö

ber früheren SSerfranbeSbUbung jcbcS @in*

gelnen ju feiner 3eit unb in feinem ßanbe, bura)

Ottern, £el)rer, greunbe, S5ud;er» — £)er ad)tt

©laube unb t>k äcfjte ©ittltdjfeit fallen in @in§

gufammen; biep tfriom, red)t oerftanben, in Äirdje

unb (Staat eingeführt, entreißt bem $)ofitioiös

muö ober g>faffiömu$ eine #auptflufce. —
SSon einer (Bla üb en Siebte, gumal im ©e^en*

fa£e mit einer SSernunftle^r c, fann feine

9£ebe fe«n. £er ©laube ift ja Weber ßeljre,

nod) Ob je et baoon, ba unb fofern er äunddjjr

im üttenfcfyen , als folgern, erfefreint» ©o ift ber

(glaube bloß t>i^ näcljfre S3ebingung, ber

fubjeetioe ober lebenbige ©runb jeber

wahren ße^r c t>om©&tUid)en. — ©priest

man oon einem feeligmadjenben ober a Hein*
feeligmad;enben (glauben in SSejug auf et*

roa§ $>ofitioe§, fo ift bk$ fcfyledjtytn gu Der*

werfen: £)enn bie ©ecligfeit ijr §olge ber &itU

ltdjfeit unb biefe oom ©lauben nid)t trennbar»

SBenn bk ©laubenSlef)re bie ©eeligfeit üon einem

^pofttioen, baö 3ufaö, ©eburt, (Erdung jc bem

lö*
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finen filebt, bem anbern nicfyt, abhängig tiiafyt,

fo verbicnt ftc fd)avf abgeführt §u werben, ba fte

fcen ©runb ber <Sitttid;teit aufgebt unb an ©ot*

te3 ©tettc einen ©ofcen fe|t, ber Lieblinge unb

©tiefftnber i)at 23er baö Sid>t be§ ©tau*

benS bem Sichte bet SSernunft entgegenfe^t,

ijebt gleid)faflö bie Vernunft ober ba& ©6tttid)e in

bem SKenfdjen auf. £)er $>oftttoijr benft fiä) uns

tcr bem fitdjte beS ©laubenS nur ein tfeufjereS,

wenn aud; unter bem 2(u§brud:e beö Uebematurli*

d)en ober ©ottlidjen; f>ier ifr weber fiie^t, nod)

©taube, fonbern SOJad>tfptucf>
/
blinber Äofy*

lerglaube *)>

Sd) feijrc ju folgen 9?attonati freh ättrucF,

welche ber $antifd;en $>f)ilofopf)te , wo nid;t

afiein, bod) oorjüglid) f)ulbigten, (§iner oon ifj»

nen wollte eigentlich bte ©djrift eines (Supernäturäs

liflen wibertegen **) , unb beibt be(d)dftigten fid;

mefyr mit ber d)tifllid)cn Offenbarung als mit ber

£)ffenbarungStfyeorie Oberhaupt. Sener betreibt

*) ©runblinien btt SKeligionapfjüofopfjie Suljba^ 1819.

©ofrates ober übet ben neueren ©egenfäfc Jtviföen

(SfjcifTent&um unb <P&i(ofopbje — 1820. €benD. 23et;

fu$e übet CSupernar. unb SDfyfficiömu*. ^uT^bac^

1823.

**) Ütba bie fegten ©runbe be8 SRat'maUtmue. %n
SBiberlegun^ ber SSriefe be«s @up. 35llte$ über ben

©üp«rnofutoli«maa. 95cn «#. ©e&fjatb 2frnfTflbt

4822.



unb ergebt bie menfd;tic&e Semunft fo: ''(Sie ift

TCnlage aur straft unb gu einet fleißigen .Kraft,

konnte, unter ber gc(?5riflcn 3SorauSfe|ung, fie

nie £ r a f t werben, fo wdte fie n

i

ä) t 9t a#

turanlage, Anlage ber unfehlbaren Zttmaty

jur ßraft. Äann ftc Äraft werben, fo wirb

fte eS jum allgemeinen Renten: benn fonjt

wdre ftc ja bo$ nia)t tß er nun fr, fo befapt fte

alle ©egenjtdnbe unter für) unb bem$cr)tigt ft'cr)

aller
$ fo ftnbet fte $u tyrer £?it &eij unb Srieb

gu i^rer Xnwcnbung; fte ift ja lebenbige Ärafr>

fo beruhigt fte ftc^> nur in f 1 er), fo fü f)lt jte fyxt

SBitrbe, fo fdjreibt fte mit ityrer »£anb bem 9)?en#

fd)en fein 2tbel6biplom, fo blieft fte in jebe SBelt,

bie ft'a) »ot il;r auftaut unb giebt ii)t burcr)

ir)re ©efe^gebung bie SBerfaffung, bie

fte tyaben barf unb foH, fo befragt fie felbffc

bie ©ottrjeit um ©runb unb $ug ifyreS

SDafeinS unb il)rer ©efefce, fo prüft fte

nacr) iljren eigenen gegriffen »on ©ottr;eir§würbe

bie @rfd)etnungen ber ©Ortzeit, fo mustert fte ber*

felben Offenbarungen, fo firaft fte ben fiugenpro*

p^cten, wenn er ttuotö UngottltajeS au§fpracr>, fo

laßt fte nur if)re Autorität gelten unb oerfd)tndr;t

jebe @dcularmad)t, S3al;rl)eit, bie auSfc^tiepungö-

weife tf)r ©igentbum ijf, ju ffempeln, in Umlauf

ju fe|en, gu fd)ü£en. £er Sttenfcr), ber nie oer,

nünftig wirb, ift gemipbraucr)*, unb ber, ubri*

$en$ »ernünftig^, bennoej) in irgenb einer menfcjp
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liefen 2fngelegenfyeit b l i n b g l a u b t , ijt nur !) a l b*

vernünftig unb infofern Unvernunft ig.

£)er ©eijlltdje, roeldjer ber SSernunft an einer £>fc

fenbarung eine SSormünberin fe£en, bie SBabrfjeit,

ol;ne bie teuere, nur jur falben, tyalbglaubtt>ur=

bigen 2Sabrl;eit machen — warum nid)t gar in

ber 5Migion§lef)re nod) bie falben 23en?eife ber Suri«

jlcn? — biefer ©eijlltdje ijt ein Ungetjllid;er,

©etjtlofer , ber nid)t meif , »a8 er roiH, »eil er

md;t einmal weif, baß 2Baf)rl)eit SBabr^eit unb roatyre

SS>af?r^eit ijt, unb baß, infofern jTe nid) t red)t

unb burc^auö raafcs rodre, ft'e Unroabrbeit,

2ug unb SErug fepn raupte, er ijt ein greoler,

ber ber SSernunft, ber ©ottfjeit unb Sttenfd)l;eit

i^o^n fprid)t , ein freoelnber SSerddjter, SSernid;*

ter ber geijligen 9Kenfcr)f>ctt ijt er, au§ ber er

bod) felbjt nidjt f)erauö rann unb bie ifjm bod) alle

£lueu*en beä ÖebenS auftaut, auö benen er ftd) je*

ben 2tugenblic? trdnft, ©er (^upernaturalift , ber

eine unabhängige SSernunftreligion gelten laßt, unb

in ber Offenbarung nur 3ufd£e ju il;r fud)t, auf

bie ft'e für ftd) nidjt fomraen unb bie bod) ber

SKenfd) ju feiner »ollen 83eruf)igung nicfjt entbel)*

ren !6nne , ber ber SSernunft iljre SGBar)r^cit un*

»erfummert unb unoerbddjtig lapt, ber el)rt ft'e bod)

nod) in fetner 2Crt, unb fein ©laube fyat »ieUeidjt

in einem fubjeetioen ©efütyle, roeldjeö freiließ

aud) genauere Prüfung verbiente, feinen

guten, rooljl gar gartebeln ©runb. #ber aller
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SBafyrbeit ber SMigton erft atiö ber Offenbarung

volle ©arantie fiebern wollen, gerftort alle, felbft

blop »erfldnbtge 33egriffe, $at bie Vernunft btc

üoUc ©arqntie U;rer SBaljrfyeit nid;t in ft'd) felbff,

foll bavan nur fcaö ©eringfte fehlen, fo fyat fte

blopen ©c^ein r-on S55a^vf>cit , fo tft fte fo gut,

wie blinb, fo. ifl fte tternidjtet.'' *) S3ei tiefe«

Sobpreifungen ber SSernunft ftnbet man bod) an»

berSwo bie (Stelle: „£)er SKationatiSmuä iji

fcem Manien nad) lein »oll.enb.etc8 ©ttjrem

unb brauet e§ nid)t 5U fepn, bie 23al)r()eiten ftnb

bem 9?ationaliften nicr)t baar jugegd^tt unb er adfylt

fte ft'd) nid)t felbjr su; ber- eine tf)eologifd)e £)en*

Fer fann meljr, ber anbere weniger ßet>rfd^e unb

2(rtifel in feine S55iffenfd>aft aufnehmen: £)enn ber

eine fann fte genauer unb t>oUjIdnbiger, oer anbere

weniger genau unb umfajfenb überfein* SSBejfen

fubjeettoe SSernunft richtiger urteile, raup ei n b c«

f.onnener 33erfel)r btefer SSemunften,

muffen bie frdftigeren, einteud)tenberen ®rünbe ent»

fd;eiben, ober man entwirft einen £ef).rgang,

ber auf alle benl baren 33eburfniffe ber

Sttenfdjen berechnet ift unb alfo bem Sbeale

ber objeetioen SSernunft fid) moglic^f!

ndbert. 2fbcr bei aller S$erfd)iebenl)eit biefec

^»fteme unb ßntmdrfe gelten bod) alle oon einem

unb bemfelben principe au&: Vernunft; unb,

*) 0. O. 263—265.
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rocnw bat a$tmenfd)lid)e , moralifdje SSenjuftfepii^

tag ©ewifien bic ©runbroaf)rl)eit gicbt
, fo lehren

unb benennen #ße einen reinmoralifd;en ©ott

ynb trenn in flrenglogifcfyer Krönung bte (Snts

fticfelung tiefet ©runbroar;vl;eit fortgeführt rcirb,

fo giebt eine fo befonnen unb regelrecht wrfal;renbe

fubjeetiue SSemunft ba$ 2e|)rgebdube ber

objeetioen. 2Cb.cr wäre aud; baö (Stiftern no#

*iid>t auggeboren/ fo i(i eS bod) vermöge beS

§) r i n c i p 5 unb bcS GJrfenntnifjgrunbiS

fdjon in ber Sbee ba unb alfo ifr Sfationa»

{iömuS eigentlich) eine tfyeologifd)e Senfs

art."*) 2>aS fd;etnt bod), roeber in fiel; felbß,

«od; mit ben »or^er angeführten Gjigenfcfyaften ber

JBrrnunft jufammenjujlimmen. CnneSSernunft unb

bod; mehrere SSemunften? S3(ope tfnnäljeruna,

jum Sceale ber SSemunft unb bod; aud) (Srreis

d) u n g beffelben möglich ? Sßorin befreit bann b e r b es

fonnene SS er ce^ r ber Vernunft e^n untec

ejnanber, ber noef) über itynen liegt? Sie SSer*

nunft t>on ber einen <&eitt ganj gewiß unb ent»

fdjeibenb unb »on ber anbern nod; mit \ii) tterfef)*

renb unb tractirenb , fein ©öflem liefernb un&

bloß eine Senfart begrünbenb? 2ßa3 naa) tiefem

^Rationalismus »on bem eigentlichen ffrengen ©u«

pernaturaliSmuö ju galten fei, läßt ftd) »on felbfl

abtieljmen. @S iß aber, bod; ber Sflufje Wtr;y

*) a. O. 92 f.
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bie 2Cnrebe an einen fold;en <Supernaturali{!en au&*

jubeben: „Sftenfd;! I;ebe bid; weg von mir! £)u

bijl ein elenbeö, jdmmerlid)eö SSefen, ein ©efdjopf

bloß für tiefe (Erbe, beren ©ewürm, um bid>

wieber in (Srbe §u »erwanbeln, bie t>\x hü beiner

fd;onften S5lütf;e fdjpn in bir trdgfh S)u fdjetnj*

in gewijfer 9?Mftd;t für biefe 2Belt gu gut unk

bod) btfl bu für eine t)6^ei*c nid)t gut genug. 25 1;

fdjeinfi MeS unb bifl ni a; t §
/

nid;t bloßeö,

alfo aud) nid)t gan&e£ S^ier, unb ein unoolls

jHnbiger ©eift. £)u (>afl fjofje 2Clmungen, 33or*

empftnbungen uon einem befferen 3uf!anbe, unb fte

jeigen ftd;, wenn bu t>id) tyuz t>erft'd)ern wiflfo

als trotflofe Sdufdjung. Äetne (Stüfce, bie bu

feftyaüen funntefi, um njd)£ immer in einem

fa)webenben ßujranbe, ju fepn. ©obatb etwaä

geibltd;e§ auä bir werben foß, bebarfji tu

frember £>ülfe, of)ne red)t ju wiffen, wofjer fte

fomjnt. Seine Vernunft, bie. Äraft, bie aß?

beine ^rdfte befestigen will, barf it)ren ei*

genen 23

e

fehlen nidjt trauen, ©eboren,,

nad) SM;rbeit ju fud>en, läuffi bu immer bem

grtfyum in bie t£dnbe, SebeS ©efc&opf l)at gtf

feinem S3ejlel)en, jur @rräd)ung feiner 93epim^

mung bie notl;ige Stfitgift oon ber Statur; bü?

muß bie unentbehrliche 2Baftrf)eit von aujkn mit,

geteilt werben unb gteicf)Wo()t bucfyffabirfi bu ewi#

an ber Offenbarung unb gewtnnji an it)r feinen

unjweibeutigen Sert. $annji tu benn %ä)n
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tung t?or bir felbft f)aben, bu unbetyüff*

lid)e ßreatur? Sßollte ber ©djopfer in bir

ein 5D?cf|I:ertt)crf fcfyaffen unb tyatte bis Sbee beineö

SSefenö nia)t red;t gefaxt? <£oßft bu ein (Sngel in

jj'cfytbarer ©eflalt werben unb bic £bterl)eit wr»

trug ft'd) mit ber ©eifligfeit unb bu warbft ein

tyalbeS S^ier unb dn geiftigeö Unge*
l^euer? 3u fo einem SBefen mad)en bie ©uperna*

turaliflcn ben SKenfdjen, ftatt baß fte ben einfachen

©ebanfen feft^alten foUten: Vernunft iji bod) SSer-

wunft."*) 3fud) bie abfolute Unmoglid;*
feit b eip SBunber unb übernatürlichen
Offenbarungen will biefer SSerfaffer bcweifen.

<£r fyalt fte ^war moglid) in SBejieljung auf ©ot*

teS Mutant, nidjt aber auf feine 2öciS()eit unb

bie SBoüfommenlKtt ber von ifmt gefcf)affenen

Sßelt, gin SBunber — baö ijr fein 23eweiö —
ift etwas, ba§ bie natürlichen Gräfte ber Singe

überjreigt. Sie natürlichen Gräfte ft'nb aber bod)

Gräfte unb al& folcfye ft'nb fte 51t ifjrer SBtrfung

ßenotf)iget, felbjr auf fjemmenbe natürlid;e Ärafi«

wirfen fite. <&o\t bie natürliche SBirfung berfelttf«-

nid)t erfolgen, fo muffen bk Gräfte entweber %\i*

rücfgefyaften werben, biepmat gar nid;t $u mirfen

ober fte muffen genotljiget werben, anberö $u w\t*

Jen. Sa beiben $döen muß ityre Statur aufge^o*

ben, b. Ij. fie muffen tjernicfjtet, ober in anbere

*) 0. ö. 265 f.
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-Strafte üermanbelt werben. SBerben fte Dcrnirfjtct^

fo wirb ba$ gan$e SÖefen be$ Singö , welcfyeö in

bem Snneren, in ben Gräften liegt, oernia)tet.

©leid;woi)t fott bü einem SBunber ba$ Sing in

feiner äußeren ßrfdjeinung , bie bod) ba& SSefultat

fcineö Snnern ober SBefenö ijf, nod) fortbauern.

Sic Singe follen nod) fortbauern: benn t>a&

SBttnber foU, ofyne SSernicf)tung berfelben, einge5

fdjoben werben; fte follen ale>. biefelben nod)

fortbauern, unb gteid)Wol)t ganj anberS ober

gar nid)t meljr ba fewn, unb an iljrer

©teile ganj anbete ba fepn. Siefj iji

förmlicher $3ib erfprud) , unb atfo ifi ein

SBunber an irgenb einem Singe ein Sßiber*

fprucr;, mithin ber ©ottfjeii unmogli^). Sßun*

ber follen. unmittelbare Sßirfungen ©otteä in ber

Statur fetjn, biefe ftnb aber nidjt einmal benfbar. *)

Sule^t giebt biefec SSerfajfer atö SRefultate

feiner Unterfudjungen bie ©d£e: Sie SBett. ife

baS Söerf be§ Mmdd)tigen unb 2CUrpeifcn- Sie.

Mmadjt, bie ttjdtigfte Äraft, l)at alle moglidje

Sxhftt in bie Sßelt gelegt. SöaS ©Ott bewirken

fann , bewirft er burd) fte. ©Ott will butefj bie

SÖelt ben enb^weef unferer SBefltmmung erreichen,

bie SBeltlrdfte muffen atfo wirfen. 2fber fte muf-

fen, um nid)t bem (Enb^wecfe ju wiberffteiten,

tyarmonifd) wirfen, alfo jur fjarmontfdjen Sufam*

*) a. £). 359 f.
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menrairfung »erbunben fe*)n. £)er CfnbjttKcf bec

SBelt ift ßrjtetjung ber SO^cnfc^Fjeit burcl) ^Begeben*

fetten, roeldje bie menfd)licf)en Ärdfte awectmdßig

teilen. &er SRenfcfc fott »evßdnbig , alfo ber Sfta*

turorbnung unb ben ilrni bekannten Ärdften ber

£)tnge gemdp tyanbeUt. 2Bic er fyanöcln fott, fofl

er aud) beulen, weil er fonft tnfonfeejuent unb

mit ftd) felbfr im SBibevfprud) iß, @ö foCl. mitbin

für ibn ©runbfafc be$ 2)en!en5, fetneö gefunben

SttenfcfyenwvjknbS fc^n / bafc nia)tö, am roenigjlea

©Ott felbft, bie Üftaturovbnung fiote, mithin nie

ttxotö fie gcflort tyabe, noa; ftaren fonne, (Solche

Störungen ftnb bie SBunber *).

Ärug t?ccftcf>t unter ber Offenbarung eine

»on ©Ott fommenbe (Enthüllung uberft'nnlia)er ober

retigiofer SBaljrfyeiten , unb fa)retbt bem ©tauben

an fte ein l)ijlorifa)e§ (Clement, n>elcf)eö feljr

fcfyroierig ifi, unb ein rationales ju. Sie

erjle unb allgemeine Offenbarung ©oiteö fuc^t

er in ber Vernunft unb bem ©eroiffen. SBenn

behauptet wirb, bajj bie ^ijlorifdje, Offenbarung

mefyr, alß baö Nationale enthalte, fo ft'nb^t er,

baf, roenn ba$ Ueberoernunftige. unbegreiflich

ift, bie SSernunft nidjtS ju iljrer Erleuchtung unb

SSereblung bamit anfangen fonne unb fragt : roo*

l)er bann baS Ueber&ernünftige fomme? 2£uf bii ge»

»>of)nlid)e Antwort, bafi e§ auf eine ubernaturlta)«

*) @. 385 ff.
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$B<*ife bürd; bit gott!id;e Gingebuhg in ba§ 93c«

nntf tfenn gcmiffer 9)?enfd)en jgefommen , bie e$

bann n?ettcr befannt gemacht fyaben, errciebert er,

bap eö bem 9ftenfd;en fa)on in feinem eigenen ©e*

tnutf;e unmegtia) fei, ba& ttebetnatuv(id)e ttoni

Sftatürlidjen ju uhterfdjeiben unb nod) mefyr bef

anbem, unb roibedegt bie 23cn> c
t
f c , bie wart

bafür attS Sßunbern, Söeiffagungen , SSkfungett

unb innerer 9Sortrefflid)fett ber ßetjren f)eräunefymert

pflegt, mit ben gercofjnlidjen ©runben. Smmet

giebt er bk SSernunftreligion für btö f)ocf)fte Gm*

tertum ber 2öafyrf;eit in 9Mtgion§fad)en auä, giebt

aber bem, roelajer naej) ifyrer Leitung eine ber $ö*

fitiüreligionen annimmt > barin red;t, nur erfidti

er bit fjrage über bm mittelbaren ober unmittet*

baren Urfpcung ber SWigion für reih tfyeore»

itfcfy unb an fid) unbebeutenb> inbem fte bloß

barauf fyinauöFomme , ob man mefyr ober weniger

Sftittelurfadjen jn)ifd)en unferer (S'tfenntnip unb

©ott annehme, unb bie $auptfad)e immer ber

pra!tifd;e ©ebraueft bleibe, ber aud) nicfyt

anber§, alg burd) ba& $>erf!efyen ber bie £)ffenba*

rung enfbaltenben S8üd)er beforbert werben fbnne»

Sn ber SSorrebe oerfpricfyt er, ba$ ein ßinigungä»
punft groifdjen ^Nationalismus unb <5üs

pernaturalUmuS gegeben werben fott, unb

rnbifyti einen rationalen ©upernaturaliSs
m u S ffotuiren *)*

*) W«otogie ober $faubm , Tlbtt&teüfari un6 Unglau*
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9lad)bem 3?einf;olb bie $antifd)en unb

barauf bic ©tunbfdfce anbetet Spfjilofopfyen ange*

nommen unb aud) eigene aufgehellt fjatte, fa)tieb

et eine Sajtift übet bie SBafjtfjeit, rootin et

befonbete Stuart auf bie neueten ©tteitigfeiten

übet £)ffenbatung unb menfdjlidje SSetnunft nimmt *).

$iet lonnen nut bie ©tunbjüge feinet £f)eötie unb

groat ttotnefytnlid) in SBe^ieljung auf SRattonaliSmuö

unb ©upetnatutaliömuö gegeben roetben.

2Saf)tf)eit ift nid)t blop Uebeteinjlimmung

be§ SBotjMenö mit bem (Senn, fonbetn ttietmefyt

hh »on atlen SSotfteflungen unabhängige Uebets

einflimmung be§ <3enn§, bie ttebeteinjlimmung beö

©ennö mit ft$ felbfh £a§ SB a f) t f) e i t 8 g e f ü.t) (

ifi ba§ t>on bem ©innen» unb ©elbftgefuble »et*

fa)iebene, unmittelbate ©eroafjtroetben bet UtUu
einftimmung beö ©ennö an fta). £)a§ (Senn be*

flerjt in btet non einanbet unttennbaten <5r)ataf#

teten: in htm tt e td n b et l i a; en (Senn obet ben

(Stfdjeinungen bet Singe, in bem unnet*
einbettigen (Senn am SSetdnbetlid)en

obet in bem SBefen bet Singe, unb in bem

Im, fotvo&l <m ftcfc , Als im' 23er&ottn$ $u fetaat unb

itircfce betrachtet. Seipj. 1825.

*)£ie alte gröge: 2Bas 1(1 2Ba^t5eit? SBei ben erneuer:

tm ©treitigfeiten übet bie göttliche Offenbarung unb

bie menfcblicfce Vernunft in nähere (Erwägung gejogen.

2Mona 1820.
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an \id) unücrdnberlicf;eh (Se^n ober in

bem Urwefcn. Unter bem Urwefen unb burd)

baffelbe befreit baS SBefen ber Singe unb wed;«

fein bie (Srfri)einungen. (SS ift in biefer £)rbnung

bit wafyu $orm be§ an ftd) wahren (SepnS unb

als foidje baS bem Urwefen eigentümliche
Senfen. <£§ ijl »oraugöweife baS Senfen. <§8

ift baö Senfen, welchem ber Sttenfa) feine S0Baf>rs

f>eit verbanfen muß. ©er beutlidje 23egriff von

biefem göttlichen Senfen finbet fta) mit bem S5e*

griffe beS an fta) magren ©epnS unausbleiblich

ein. <§ö ijl ©Ott in ber Sßa&r^eit, ber

wa^re ©ott. ©Ott als ba§ Utroa^rc muß btn*

fen; er ift baS Urwafyre, weil feinem Sen*

fen aller Singe Sßefen unb Serben Sß$af)r*

tyeit oerbanft. Mer Singe SBefen unb SBerben

nimmt an bem g&ttlidjen Senfen tfnt&eil; bem

3ttenfd)en ift eS auf t>k befönbere 2Trt gu Ztyeil

geworben, ba$ eS in i&m, für ifyn unb bur$

ilm »orgejMt wirb* Sm 2Batyrf)eit§gefül)le

wirb ba§ göttliche Senfen in fetner tfnwenbung

bem menfdjlidjen ©elbjt vergegenwärtiget. Sa§
©ottlid;e fann in feiner 2Baf)rl)eit nur in biefem

©efüljle offenbar werben unb baburef) entfielt ber

wafjre ©lauben; ber Aberglauben aber

fucfyt baö ©ottltdje in übernatürlichen äußeren (£r*

fa^rungen , Sßunberwerfen unb Eingebungen»

SBenn bie SDBaf>rf>eit beS an ftd) magren <Set)n§

bie Ucbereinjtimmung ijt, in welker unter bem
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fccnfenben Urwefen ba§ Söffen ber -Dinge bejlefyt,

wenn ba$ Söa^v^eitögefufjt Me im menfd;tid)en 2e*

benägefüljle beroortretenbe pafftoe unb unmittelbare

SSergegenwdrtigung be§ an ft'd) wahren <Semi§ ift;

fo fann baö SBa&r&eitögefityl nur unmittelbar burd)

ba§ Urwefen in unferem 2eben6gefül)le Ijeroorges

bracht werben. £)af)er fann bie waljre SSelis

gion, weld;e ©Ott in ber §BaI;rl)cit unb bie

SBa&r&eit in ©Ott glaubt unb liebt, nid)t burd)

bie ©elbf!tl)dti gleit beS 9flenfd;en, fon*

bern nur burd) ba§ Urmefen entfielen unb

befielen. SMeß ijf bie innere allein unmit«

telbare Offenbarung (§5 c 1 1 e ^. 2Me in ber

(Srfafjrung, burd) Sfjatfadjen unb fjeilige

©djriften »ermittelte fann ftd) nur auf jene

Unoermittelte bejiefyen, ft'd) gu ilw nur als bie du*

ferltdje unb mittelbare «erhalten, ber innern nur

al6 bittet it)reö duneren £eroortretenS bie*

nen, unb, burd; bie innere gegen Sftifwerftdnb*

niffe geftdjert , roafjve göttliche Offenbarung

fepn. Sn bim beutlidjen Begriffe bet

2Bal)rl)eit an fid), welchen bk tytyilofoptyit

erfotfdjt unb finbet, wirb t>k 28al)ri;eit nur im

allgemeinen begriffen unb eben fo aud) ber

itnterfd)ieb unb 3ufammenf)ang beS an

f i d> (göttlichen uon bem Natürlichen.

Sm SBefonberen unb $ in je Inen aber ift bt«

SBaljrfyeit beS ©ättlicfjen unb Natürlichen , if>r Un<

$eifd)icb unb Bufammen^ang unbegreiflich*
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fcec 0Migfon6gfau6e muß aUerbfngö mefjr ton

©ott glauben, al& t)ie 9?eligionSn>iffenfa;aft »on

©Ott mein, aber bieß SReljrere barf bem TCtt*

gemeinen nidjt n>iberfprecf)en. ©o tyaben bie ©cfyo»

lajltfer unb anbere fat^o(if<f>e S&eologen; gelehrt,

baß bie »on ©Ott geöffenbarte unb oon ber itircfye

feflgefefcten ©laubenSarttfel, bei aller Unerfcrfa^

lid)feit tyre§ Snbaltö, nichts SBiberfprecbenbeS,

Unbenfbareö unb SBiberoernünfttgeS enthalten !6n*

nen unb ju geigen gefugt, bap t>k$ ttrirflid) nid)t

ber Satt fei. ©ie gingen nid)t fo weit, wie £er»

tultian, welcher faßte: Credibile est, quia

ineptum , certum, quia impossibile est.

Sßirb ber ©c&ein beS Unbegreiflichen bur$

ben ©djein be§ begreiflichen überwogen unb »er*

brdngt, fo wirb man in ber 92eligtonSt»iffenfd)aff,

um ben ©tauben gu bewahren unb Dorn 2(bergtau«

ben gu unterfd;eiben , einen lebigltcf; natür»

lieben Urfprung unb gan§ begreiflichen

gnfjalt annehmen, ba$ Sßefen ber Religion

in einem bloß menfd) liefen Renten unb

SBollen unb burd) baffelbe belieben lajfen. £a3

ift einfeitiger Sftaturaliömu 8 unb &a*
ttonaliömuö.

SSirb aber ber ©cfcein be$ S3egreiflicf)en but$

ben Schein bcö Unbegreiflichen überwogen unb »er.

brdngt, fo wirb man , um ben ©tauben ge«rif[er

|u machen unb gegen Unglauben ju fiebern , einen
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feurc§au8 übernatürlichen Urfprung unb unbegreif«

liefen Sn^alt forbern unb annehmen, in äußeren

SSunbern unb unbegreiflichen (Eingebungen. Sttan

wirb ba& SBefen ber Sieligton im ©tauben an ba£

burd) SBunber unb ©ebeimniffe offenbare ©ottlidje

fefcen unb ben ©lauben felbfl ein SBunber unb

©efjeimniß fenn laffen. £)a§ ijt ein feit ig et

©upematuräligmug unb Sftöfrtciömuö*

SBenn ber €5d)ein beS begreiflichen unb Un»

begreiflichen alö ft'd; gegenfeitig ooraugfefcenb

fyeroortreten unb nid)t nur leine§ of)ne bag anbere,

fonbern aud) jebeg burd) bag anbere &tatt ftnfcer,

beibeß atfo in unb burd; etnanber ©runb
unb Sßefen tyat , fo roirb man bag Unbegreifli*

d)e atg bag Unenbttd;e, ©ottlidje unb Mgemeine,

unb bag S3egreifltd)e alö bag (5nblid?e
/ 9caturlid;e,

23efonbere unb (Sinjelne, in bem an ftd) magren

©enn für Gnng unb £>affetbe annehmen, bie

abfolute 3bentttdt üon biefem 3fflem für

bie SÖBafjrfjett an fid), bie Religion für

bag © e
f
ü

fy
t unb bii 2lnfd;auung jener

Sbentitdt, für bag ©cfu&l beö Unenblia>n im

©nblidjen unb (£nbltd)en im Unenblidjen, für bie

2Cnfd)auung beg Uniuerfumg erfldren, bie

ttal;re 9fteligionäii?tfj*enfd;aft m ber »ollfomme»
nen Sttifdjung beg (Supernaturatigmug
unb Sftaruraligmug, in ber 2nbtffeten$ be5

^ationaligmng unbSttttfr ieigmugfe$en. £)a$
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irrationaler SflüfHci ömu§ unb mpjti«

f a) c r SÄationaltömuö.

3d) gebcn?e Ijier nod) eineö <Scf)riftfreller8,

teffen Urtf;eil iiber Offenbarung oon einer gan$

anberen $>fyilofopf?ic au3gcl;t. 5)?it tiefer mup

id) l;ier fa)on einige S3eHanntfct)aft vorausgehen unb

felbf! , wenn id) mtd> weit barüber oerbreiten

sollte, würbe bod; für bie meiflen £efer nid)t bit

ermünfd;te Seutlid^eit entfielen. 2)iefc fann id)

aud) bemjenigen, n>a§ Don ber Offenbarung uor*

lommt, nid;t geben. £)od) lann bie Se^re biefeS

£)cn£erö um fo weniger mit ©tillfdjweigen über*

gangen werben, t>a ftc bei oielen Gjinflup gewon*

nen tyat *).

SSon ber allgemeinen 3Seligtongpl)ilofop!)ie

geidjne id) golgenbeö au$. £)aö ©emeinfame aller

frommen (Erregungen, alfo baö Söefen ber

$ro mm ig feit i(l biefeö, bap wir un§ unferer

felbft, ot§ fd)lec()tl)in ab\)an%iQ bewupt ftnb b. I;.

bap wir un§ abhängig fügten »on ©Ott.

SBenn in bem, bie frommen (Erregungen au^eid)*

nenben, ©efe^tfepn einer oollfornmenenen, fletigen,

alfo ntdjt oon einer Sßedjfelwivfung begrenzten ober

burd)fd)nittehen ?(bl)ängig£dt, bie Unenbüd)?eit

*) ©c&fete rma$er : SKeben übet bie Religion.

JBeclin 1799. 2>r c&rifltlic&e ©tauben nac& bert

©run&fäjjen ber eüongelifeljen Stitdje im Sufammen«

$ange. Berlin 1. 1821. II. 1822.

17 *
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be$ Sttitbejlimmenben notyroenbig mitgefefct if!, fo

ifl büß nid)t hit in fid; geseilte unb enb,

lid) gestattete Unenblichjeit ber 2Belt
/ fonbern

bie ein fad) e unb abfolute U n en blid; ! eit,

unb baö ifi bcr ©inn beö tfuöbrucfö: ficf) fo)led)ts

I)tn abhängig unb ftd) abhängig »on ©Ott füllen,

tft einerlei. 3>olt)tl)eifHfd)er 9>anti)ei§mu$

laßt ftd) eben fo gut benfen, als mon ot&eijHs

f c^> er. $enn baä ©anje, fofern e$ ©Ott fepn

fofl, fann alö SBieleö ober (Sineö angefeljen roer*

ben. SBenn man aber alSbann ben 9)antyetömu*

einfjeitSmdßig benft unb an ber gormel: ©in$

unb 2111 eö, feftydlt, fo muß man aud) guge*

ben, ba$ \>k grommigfeit eines ^>antr>ei(len »fcllig,

biefelbige fet)n tann, rote bie eines 9}?onotr)eiflcn unb

baß bie 3Serfd)iebenf)eit beS $ant(jeiSmu§ uon bet

allgemein »erbreiteten SSorjletlung ganj auf bem

fpefulatioen ©ebiete liegt, ©ofern ber $>antl)eiÖs

mu§ nur roirflid) ein StyeiömuS ijl, ftnb iljm

ebenfalls, tt>ie im SKonotfyeiömuS / ©Ott unb

Sßelt jufammengefjorig unb bod) im ©e*

banfen, n?ie im ©efübje, gefd)ieben. ®er Un*

terfdjieb aber $n>ifd)en 21 u per sober Ueberwelt*

lia)em unb jroifdjen einem Snnerroeltlicfoen

ift wunberlid), weil ber ©egenfa| jmifdjen inner«

fyalb unb außerhalb nicht auf ©Ott anroenbbat

ijr unb immer bie gottlidje 2lttgegenwart gefdr)rbet.

£>ic S$erfd)iebenf)eit beiber SSorfießungSarten liegt

alfo nur in bem ©rabe ober ber 2frt beö 2Cu§ein«
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anbertyaltenS beiber gufammengef^riger ©ebanfen

imb nid)t in bem bereit ©elbflberoußtfepn felbfj,

ftc tfl nur eine oerfcfyiebene Sttet&obe ber tybtyeun

23etraa;tung. Snbem wir im unmittelbaren ©elbji-

betouptfepn un8 als fa)led)tf)m abhängig ftnben,

ijt barin mit htm eigenen <Se»n, als enblicjjen,

baö unenblidje ©e»n ©otteS mitgefe|t unb jene

2fb&dngigfeit ifi im Allgemeinen t>k SBeife, n>ie

allein 23eibe8, in un8 al§ ©elbßberouptfepn ober

©efityl @iu$ fepn tonn. £iep ©efityl fagt nid)t

nur bie tfbtydngigfeit eines einzelnen <£nblia)en oon

ber ©an^eit unb ©efammtfjeit alles <gnblia>tt

au§, eS besiegt ft*4> nict)t auf bie 2bee: SBelt,

fonbern auf bie Sbee: ©Ott. Der fromme fennt

freilief) aua) biep (SinSfenn mit ber Söelt im

©elbßberouptfe*)n, aber alö ein anbereö. SSSiö man
beibe Sbeen auSeinanbettyalten, fo ijt ©Ott bie im«

geseilte abfolute (ginfjeit, bie SKelt aber bie ge-

seilte (Sinljeit, bie ©efammtfyeit aller ©egenfdfce

unb Differenzen* £a8 (Sinöfepn mit ber SBett

im ©etbjtberoußtfemt ifl btö gjemußtfeijn feiner

felbji als mitlebenben £f)ciB im ©an$en. Die

Anerkennung, bap jeneö 2Cbl)dngigfeit8*

gefügt eine mefentlia)e 2eben8bebin»
guna, fei, vertritt für un$ bit (Stelle

aller Sßeweife für baS Dafeijn ©otteö,

welche e6 aua) in ber $pi)itofop()ie nia^t

gteb't. SBenn ©Ott unö nia)t unmittelbar
getoip iji, fo mupte ba$ unmittelbar ©e«
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wiffe, roorauö fein £)afet>n beriefen wirb, unS

©Ott fepn: benn nur ba& unmittelbar ©eroiffe

fann ta$ fepn, morauö afle§ 2(nbere
. feine ©e=

toijtyrit ableitet. Sn 83ejug auf bie 2lbf)dngigfett

»on (Sott entließt fein Unterfdjicb tcö 5)?ebr ober

SBcniger baraug, ob einem enblid;en SBiifenben

bei; l;~od)fte ©rab oon 2ebenbig?eit>, nem=

Ita) bie §fret^eit, .jufommt, ober ob eS auf

bem tüebrt^flen, bem fogenannten 2Z a t u r.m e d) a-

ntSmug, aurucfgetyalten ifj. £)ie freien Urfa*

djen fonnen nid)t- in bcn 9fted)ani6mu5 , roie er

öon ©Ott georbnet tf!, eingreifen. 3fUem @nMid)en

fommt ein ©iab oon Heben ju unb nur infofern

iß e§ ein 23e[onbcreö'. (£5 giebt in ^ietjung

auf bie 2fbf?dngigfeit oon ©o:t feinen fpecififajen

Itnteifdjieb -jwifdjen ben £(;dtigfdten, roeld;e bem

geijltgen Heben angeboren, unb benen riner unters

georbneten 2(it, fonbern. bäbi ftnb abhängig, oon

©ott, rceil ft'c »om ßebenbigen abfangen unb au$*

gefyen, unb üon ©Ott georbnet ftnb. @5 giebt

nur !2Tbftuffungen im ©ebietc beö ^atur^us

fammeni;angö , nid)t ®egenfa£f. 2tud) im foy>>

nannten 9£aturmed)aniemu3 ifl £eben. Sie gfifti*

gen, moratifdien enblid;en Sßefen ftnb ntdjt »er«

möge beS SSißenö unb <2;;ttcna-efe£eö unenblid) unb

unermefHid), fonbern oon ©Ott georbnet. £>a$

83emuf}tfer,n beS ©efef e§, morauf ft'a) ba$ fttts

ttdje ©efüfyl be^ietjt, ift ein £5urd)gang6s
punet in fcer göttlichen SWitt&.ei lung,
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fllfo nichts onbcrS , al& bie q b f 1 1 i d) e £ t e b e,

auf einem beßimmten (SntwicMungßpuncte betvaä)*

tct. Sftan muß bk (Gewalt bc$ ©cfe|>eS nidjt als

ctipaö (Swigeö geltenb madjen wollen. SÖie Fonnte

benn ©Ott bem 9J?enfd;en ein ©cfe£ inö <£>er$

fd;reibcn, wetc&eö er md;t galten fann? £)arauf

fann nur geantwortet werben, bap aud) aus

bem ©ittengefe^e , afö fotd;em, wie au5

aüen pofttioen SSorfdjriften , bk nur #u$fluffe

beflelben ft'nb, nurdrfenntnij? ber ©ünbe
fomme unb ©Ott a(Ie£ unter bie «Sünbe befdjtoffen

Jjabe, big baS fraftüofle JBewuptfepn beS ©efe|eö

ft'd) in ben fruchtbaren lebenbicjmad)en

©eift »erwanbeln fann, #uc|) bie pcrf6nlid>c

Unjlerblidjfett ber ©eele fann p&itofop&ifcj) nid)t

bewiefen werben, @ö gicbt felbf! eine ßntfa»
gung, auf bie gortbaucr ber $)erfönlid)*

feit nad; bem Sobe , wid)$ ben gemeinfq*

wen 9)Jenfd)enget|J, bie £UteUe ber einzelnen

©eelen , a(§ bie waf;re lebenbige Gnnljeir,

weldjec ^ w
i
9 f e 1 1 unb U nfierblid) feit ^u»

fpmmt, bk einzelnen <3 e e l e n aber, afS beren

t>orübergef)enbe Lotionen, bie ft'd) ju je«

ner t>of)eren ßeben£einl)eit üerfjalten , vok ftd) in

unferem ßeifligen geben bie einflelnen, aud) x>ou

übeugefjenbcn unb tüd;t mieberfetjrenben , Momente,

gu ber (Sinfjeit beffeiben »erhalten, betrachtet. WH*

einer fötalen (Sntfagung lann ft'd) eben foraofyt ba5

lebhafte SBewuptfepn ©otteö im Allgemeinen oer»
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tragen, n>le bfe rein(h ©ittlidtfeit ttnb bie ^ccl)fl«

©eiftigfett teö 2eben§ *).

Sftun ftnb bie befonberen Urteile, roele&e ba§

Uebernatürlid^e, bie SBunber unb £>ffen*

barung betreffen, anjufübren. 2Me 2ebrfa|e,

toelcbe gemetniglid) für ben 5 n f> a It ber SRelU

gion ausgegeben werben
, ftnb entroeber nur ab«

frraete 2Tuööruc!e religiofer 2(nfd)auun*

gen ober freie Hefter ion über bie ur«

fprünglidjen be$ religiofen © i n n 6, 9?e«

fultate einer SSergleicfyung ber retigiefentfnftcbtmitbet

gemeinem £er gewöhnliche gcfyler, baß man ben Snbalt

einer Sfteflerion für ba& 2Befen ber $anblung nimmt,

über roelctje reflectirt roirb, ifr aud) f?ter eingetreten.

Sftan fann uiel SMigion baben, ofjne 25 unb er,

Eingebungen, Offenbarungen, übern a*

türlia>e (Smpfin bungen $u baben, obne auf

irgenb einen fciefer 33egrtffe gekommen gu fein;

aber roer über feine ^Religion oergleicbenb reflectirt,

ftnbet fie unoermeiblia) auf feinem SSBege unb fann

fte unmoglid) umgeben. Sn biefem Sinne geboren

fie in ba$ ©ebiet ber Religion, aber olme bap

man über bie ©renjen ifyrer tfnmenbung ba$ ©e*

ringjle beffcmmen bürfte. C>§ ift eine oon ben

finbifd;en Operationen ber Sftetapboftfer unb Sfto*

ralifJen in ber ^Religion, barüber ju jlreiten, roef«

d)e Gegebenheit eigentlid) ein SEBunber fei, rootinn

•) t. O. 1. 0. 53. 68. 173. 179. 259. 684.
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fcer (S&aracter befielben eigenttid) beßel)«, mie »iel

ober mie wenig Offenbarung e8 gebe, warum

man eigentlich baran glauben bürfe, unb ft'd) ju

beflreben, fo üiel aU ft'd) mit tfnjJanb tf)un laßt,

baoon ab3u(eugnen unb roegjufdjaffen, in ber ti)0*

richten Meinung, bev *P|)i(ofopi)ie unb Vernunft

bamit einen £5ienfl 31t leiten, Söunber l)eißt in

feiner <2pradje etmtö tfnbereS, als ein 3eid)en,

eine 2f n b e u t u n g. Unb fo befagen alle jene tfuö*

bröefe nid)t§, alf bie unmittelbare S3ejte-

Jjung einer (5 rfd) einung auf t>a$ Unenb«
lidje, auf ba§- Unioerfunn 2)aö fdjliept aUv

md)t au§, baß e§ nid)t eine eben fo unmittelbare

23?jie&ung auf ba§ (Enblid;e unb bie Statur gebe*

SB unb er ifü nur ber religiofe $la me für 23e*

geben^eit, aud) bie aflematürlid)j!e unb gewöhn*

licfyfie ifi ein SBunber, fobalb fte ft'd) baju eignet,

baß bie religiofe tfnft'djt oon iljr bie tyerrfdjenbe

fepn fann, 2e religiofer man ijf, befio mel)c

SBunber ft'efjt man überall, unb jebeS ©treiten,

ob einzelne Gegebenheiten Söunber fepen, legt nuc

bie £>ürftigfeit beS religi&fen ©innS ber Streiten»

ben an ben Sag, £aö bemeifen bie einen ba*

bura>, baß fic überaß gegen 2Bunber protefKren,

unb bie anbern baburd), bap eö ifjnen auf biefeß

unb jenes befonberö anrotnmt, ob eine 23egebenf)eit

ein SBunber fein foö. Offenbarung if| jebe

tirfprünglicfye unb neue 2Tnfd)auung beö Uniwerfumö

unb jcber muß rcoI;l am beften n>i(fen, roaö tym
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utfprtmgtia) unb neu tfh (Eingebung ijr nur

ber religtofe 9tame für ^reif>eit- 2Cuf Eingebung

gefd)iel)t |ebe freie «£mnblung, tue eine retigiofe

Ztyat rcirb, jebeö SBiebergeben einer religiofen 2£n*

fd;auung, jeber tfuSbrudl etneö religiofen ©eful;lö,

ter fi'd) rctrflirf) mitteilt, fo bap auf anbete bie

5fnfd)auung beö Unioerfumö übergebt ; btop ijl ein

*£>anbeln be3 ttniwrfumö burd) ben (Einen auf bie

anbern. SÖeiffagung ift jebeS tfnticipiren ber

anbern $dlfte einer religiofen S3egebenf)eit , wenn

tue eine gegeben tfr. 3(Ue religiofen (55 c f ü t>»

le ftnb übernatürlid;, benn fte finb nur info*

fern religiös, alö fte burd) t>a& Unioerfum unmit«

telbargennrft finb, unb ob fte in jemanb religioö ftnb,

muß er am beften beurteilen. Me biefe S3egriffe

ftnb bie erfren unb roefentlid)flen in ber Religion,

fte bejeidjnen auf bie cigentljümlid;fle Zu ta& S3e;

tt)ufitfem eines jeben 9ftenfd;en oon feiner Religion,

unb roa§ atigemein in ber Religion fein muß *).

dtvotö 2(nbere§ifi e§ mit bem fd)led)tf)in ober

abfolut Uebematürlidjen. 2)iefeS ai^unel)*

men, fann auf bem ganzen Öobiefe ber ^rommig»

feit nie eine Sftotljroenbigtat entfielen. £)ieß Ueber«

natürlidje mürbe atg ein , auö ber #bf)dngigfeit

von bem Sftaturlaufe unb ber allgemeinen 2Bed;fel»

mirfung alleö @nblid)cn ganj 2fu§gefonberte§, in

unfer objectioeS 23emuptfein aufgenommen »erben

*) «Reben übet bie 9tel. 115 — 125.
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tinb konnte bafyer nur eine unftd;cre ober unooU*

fommene vcügtofe Erregung f;eroorbringen unb

eine fold;e wdre fo wenig notf)wenbig, baß ft'e nur

als ein £)urd)gan gSju ftanb angefeljen werben

fönnte. £)al;er entfielt oielmefyr ein Sntereffe, aU

leö fd)lccl)tl;in Ucbernatürlidje in ba$ nur be^te*

l) u n g 6 w e i f e Uebernatürltdje aufjulofen.

Sßenn man fagt, tk abfoluten gßunber fenen als

Darlegung ber gpttlidjMi 2tßmad;t notljwenbig
, fo

ift fd)wer 5U begreifen, wie ftd; tte Mmacfct in

ben 2(banberungen be§ SSMtlaufö großer, alö in

bem nacl) urfyvünglidje.r 2Cnorbnung unabanberli=

eben Saufe feigen fonne; aua) i(! baö 2(enbern*

fonnen in bem ©elbflgeoibneten nur ein SSor^ug

für bea £)rönenben, wenn er, wegen einer Unoou*»

fommenfyeit feiner felbß ober feineö SSerfö etwas

dnbern muß, fonß aber, nidjt. Sie #nna&me ab*

foluter SBunber wirb faum burd; unfere frommen

Erregungen geforbert. SDurd; ein SBunber erfolgt

entroeber baöjenige nid)t , voa$ bem natürüdjen

3ufamment)ange nad> erfolgt fepn würbe ober e§

tritt eine außerorbentlid;e poft'tioe göttliche S^itwir«

Jung ein, fo bap etvoaS erfolgt, xva& fonft nid)t

erfolgt fepn würbe. %m erjlen %aUt wirb eine

Sötrfung oerfyinbcrt, ol)nerad)tet alle wirffamen

tttfadjen jur i£croorbringung berfelben ^ufammen*

fiimmen; allein alöbann froren ft'e aud) in il)rer

©efammtbeit auf, Urfacfyen ju fepn, unb, jbtt ein

einzelnes UebematürlidjeS ju fe|en, wirb in ber
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Vfyat ber ganje SBegriff ber Statur aufgehoben, in-

tern Sfjatigfeit ol)ne Sßirfung gefe|t wirb. Sm
jweiten gaöe wirb baö SBunber in bie enblidjen

Urfadjen gefegt, aber fo, bap burd) fte etwas gu

©tanbe fommt, was tyrer natürlichen SBefdjaffen«

tyeit nad) nidjt burd) fte ju ©tance Fommen fonnte

;

allein ba bie göttliche Sttitwirfung, richtig gebad)t,

bie S&ätigfeit be§ Ijanbelnben enblicfyen SBefenÖ

fetbft ijr, fo mup biefeS ein anbereS werben, wenn

<$ bewirfen fofl, wtö eS feiner Statur naä) nierjt

lann unb biefe auferorbentlidje Sttitwirfung ift at*

fo eine watyre <5d)Opfung, auf welche fjernad) bie

SBieberbertfeHung in ben oorigen 3ufranb als eine

abermalige ©djopfung folgen mup, eine SBorfM*

Jung, ju welcher ft'cr) nt'c&t leicht jemanb benennen

Wirb t — 2)aS Sntereffe unferer Sftaturforfc&ung

unb unferer grommigfeit frift in S3ejug auf ba&

2Bunberbare auf Grinem gurtete gufammen, näm»

\\6) barinn, bap wir baö fd)lecr;tl)in Uebernatürli*

d)e alö unerkennbar unb nid)t notywenbig bafjin*

gejteHt fepn laffen unb Fein SRttyt fyaben, irgenb

etwaö für natürlid) unmogltd) ju erfldren, baf*

wir eingejle&en , auef) bie ©ren3en für ba§ 2Bea>

feloerbdltnip beö fceiblicfyen unb ©einigen nidjt ge-

nau befiimmen unb niefct einmal behaupten ju fön*

nen', bap fte immer unb überall biefelbigen ftnb.

©o bUibt tffleö, was gefaxt ober gefd)efcen ift

a\xä) ba§ SBunberbarfre, innerhalb ber ©renken bet

gorfa)una, unb, wo e$ baö fromme ©efttyl burefr
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feine 3»ee?e auflegt, ftnbet fia) bieß ©efttyt burd>

bie S0?5ölid?fcit einer funftigen (Srfenntniß auf fei*

ne SBeife beeinträchtiget •)« tiefer ©cfjriftjietler

fann nadj bem bieget angeführten webet &u ben

gewoljnlirf) fogenannten SKationalijten noa)

©upernaturalijien gerechnet werben; e§

fommt bei il;m in ber Religion auf 2Cnfd)au.

ung unb ©efuljl am metjien an. ©od) fann

man ifm wegen gewiffer gemeinfdjaftlicber 53ef>aup*

tungen ju ben SRationatifren im mxtiun @inne

jaulen.

Äein ©upernaturalUmuS ijl leicht ganj

irrational, bie SJetnunft auöfa)ließenb unb tyr ab*

ftcfctlid) wiberfpredjenb. 6r fyat woftl ber menfefc*

liefen SSernunft mefyr ober weniger 2Cnfe£en, Äraft,

§reif)eit, ©elbftjlänbigfeit, grudjtbarfeit, empfang*

lid)feit unb gaffunggfraft für anberömo&er berannt

gemachte Sefjren jugefdjrieben, aber ganj ün*über*

unb wibersernunftig wollte er nietyt leicht fei)n.

2)iefe Senfart fommt $war aud) »or unb bann

pflegt gerabeju angenommen gu werben, baß auc&

fcer ©lauben an bie geoffenbarten ßeljren fibernatur*

liti) eingegeben werbe. Aber f)errfa)enb würbe fte

namentlich unter ben (griffen, niemals unb würbe

aud) ntd)t Uiä)t bogmatifd) aufgehellt unb »ertyei»

biget. @ö war alfo gewofjnlia) ein in irgenb ei*

nem ©inne rationaler ©upernaturatiömuS, melden

•) ©er flrifH. ®(aub. 1. 243 — 25«.
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man behauptete unb infofern mirb and) f)ier in

ber ©efd)td)te meifi nur von einem folgen bie

3£ebe fet>n fonnen, @ö ft'nb aud) »iele ©Triften

über tiefen ©egenflanb in befonberer Sejte^ung

auf ba§ ßfyrifienttyum gefdjrieben morben, biefe

fommen f)ier nur nod) infofern in SSetraa)^ alö ft'e

allgemeine p{>ilofopf)ifdjc Sfjeortc enthalten. 2fud)

in ©pftemen unb 2ef)rbüd)em ift l)dufig oon bie*

fer Materie gefyanbelt morben, fyicr aber muffen

mir Bei befonberen ©griffen barüber fielen bleiben.

Sd) mad)e ben Anfang mit einer «Schrift von

3. 2f. #. Sittmann *). £ie »ornefjmfte @i.

gentt)ümlid)feit berfelben bcjianb in ber S3ebaup=

tung, ba$ ber 9?ationaliömuö 311m 2C t ^) e t S*

muö füfjre. (£ö mirb al[o üomel;mlid) barauf

ankommen, gu jeigen, mie bti$ ausgeführt mirb,

t>a& Uebrige SBemerfungSmürbige mirb ft'd) nadjf)cr

»on felbjl ergeben. £)er Nationalismus, fo*

fern er bem (SupernaturaliSmuS entgegengefe^t if?,

behauptet, bafj eS ber SSernunft ätimiber fei , eine

göttliche Offenbarung anjunefjmen, eine unmittef«

bare SBtrfung ©ottcS in ber 9?atur 31t glauben,

ctmaS Unbegreifliche^ für mafjr 3U galten, eine

anbere Quelle ber religiofen (Srfenntniß unb ein

anbereS ^>rincip ifyreS ^anbelnS anjuneljmen, alö

ft'd) felbft unb ifjr ©efe§. SSom Naturalis*

*) Uebec Gcupetnatütaliimiit, Statt'onaltemuö unb 2(f&eiJ:

mu3. Sdpjig 1816.
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mttS ift i)Uv nid;t bie JKebe, c§ mag nun berfelbe

barinn beReben, bafj man baö ^Dafetn einer Offen»

barung nid;t roeifj ober baß man nid)t baran glaubt.

£)er Sftaturaltömttö fu^rt ntd;t confequent jum

2ftl)ei6mug. Sei: Sfationaltfi aber, melier eine £)f*

fenbarung auö ben fo iben angefügten ©rün*

ben leugnet, mu$, wenn er confequent fei>n roifl,

aßen retigiofen ©lauben für ctroaö ber SSernunft

SBibevfprec^enbeö erfldren. 2C t ^> c t ft tft berjenige,

w>eld;er baS £)afenn eineö SBefenö leugnet, meldjeS

tk abfolute, für ft'd) beflefjenbe Urfadje ber SRatüt

ijl, in fte einwirft, mit iljren (£rfd)einungen unb

SSerdnbcrungen jufammen^dngt unb burd) fte ßmh
fe beforbert unb erreicht. SBer biep leugnet, ift

2Cn;etft, mag er aud) fonfj oon ©Ott [preisen, fo

viel er miß. SSenn e§ nun ber SSernunft nid)t

gemäß ift, an eine Offenbarung ©otte§ gu gtau*

ben, weil fte ntd)t§ Unbegreifliches für roafyr f)al*

ten barf, fo ift e§ ifyr eben fo wenig gemäß, an

©otteS ©epn, Sßefen unb SBirfen gu glauben, roel«

d)eö fd)led)terbing§ unbegreiflich) ift. SSSenn bie

SSernunft einer Offenbarung nid)t glauben fann,

weil biefe eine ootlig unbegreifliche übernatürliche

Sßirfung ©otteö oorau$fe|t, fo fann unb barf fte

eben fo wenig glauben, t>a$ ©Ott bie ttrfadje ber

SÜBelt fei: benn biefe fann ebenfalls nur burd) eine

übernatürliche unb unbegreifliche SBirfung gebaut

»erben. SBenn e§ bie SSernunft nid)t für waf)r

galten tann, ba$ ©Ott ft'd) geoffenbart l>abe, weil
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ffe Feine unmittelbare SBirfung ©otteS in ber 9ca«

tue annehmen fann, fo tatin fte aud) niebt fut

waljr galten, baf ©ort überhaupt auf bie Statut

roivfe: benn überall muß Ijier ein unmittelbares

SBirfen t>orauggefe|t werben, fotglia) ifl ber ©lau*

ben an eine roirfltdje SSorfebung nidjttg. SBenn

e$ ben SRedjten unb ber Autonomie ber Vernunft

n>iberfprid)t, eine tlueöe religi&fer (Srfenntniß au«

fer fiö) anjunebmen, mithin auef; an eine £>jfen*

barung ju glauben
, fo n>iberfprid)t eS berfelben

aud), ben SöiHen ©otteö überbaupt in irgenb tu

nem SSerbaltniffe gu bem irrigen 3U betrachten,

wobei etroaö ?fnbeveö
/

als bloße UebereinfHmmung,

gebaut mirb; jebe fBorfMung ber 2Tbt>dngi^feit

ton ©Ott \üiberfprid)t barjer ber Vernunft. SBenn

alfober£>jfenbarung§glaube naa)bcn©runbfd§en be&

Nationalismus ber Sßernunft $umiber ift, fo mirbaua)

jeber religiofe ©laube ibr jumiber fenn unb fo fttyrt

ber mabre SJationaliSmuS jum roabren tftbet'SmuS.

£>ie Offenbarung benft ffd> biefer SSerfaffet

ül$ eine ubernatürlid)e, aber nicht alö eine

unnatürliche, ben Sftaturcjefe|en roiberfprecfjenbe

Sßitfung ©otteS. £)a er annimmt, baß (Sott bie

Urfadje ber SBelt fei, fo fe|t er biefe Üifadje au*

f er unb über bie Sftatur unb ftefjt feinen ©runb,

ffc al§ ber 9latur nuberfpredjenb $u benfen , eben

fo roenig aber fann er ft'd) bü einer unmittelba«

ten SBirfung ©otteS i n ber Statur etroa& Unnatur»

lia)e$ ober SBibernarurtic^eö »orfreUen. @r erfennt
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äroat aflerbingö ben Untcrfd;ieb an, bap rütr bei

bei* SBorflcHung ©otteö alö ttrfad;e ber Statur eine

unmittelbare Sßirfung bei* noef) nid;t »crl;anbencrt

Statur benfen, bei ber Offenbarung aber eine über*

natürlidje gottlicbe SSirrung in ber bereits »od;an*

benen Statur* 2Cöein er ft'nbet, bap, #ron fcer

(Supernaturalijt aud) annimmt, eine G?rfd)einuna,

fei nid)t »on ber Statur geroirft, er barum nidjt

genotbiget fei, jusugeben, bap t>ie ©rfd)einung

lüibernaturlicr; gewirkt rcorben fei. ßr bemerft,

bap f)ier bk (Erfd;einung nid)t »on ber Suitur,

fonbern »on ©Ott, bem ©runbe i^rec ©efe£?, auös

<ief;e, bap eine SSStrFung ifjren ©runb auper i{)rent

©egenfitonbe fjaben fonne, ofyne ber Statur bejfclben

gu wiberfpredfjert, bap bt^ von Staturgefe|en gar

md)t bie Siebe fei;n fonne, ba bk ttrfad;e ber

SBirfung nid;t in ber Statur, fonbern in tyttv

Hrfad)e gefe|t roerbe, ba^ (Bott bk $Kad)t fyahe,

auf bie 3taturgefe|e gu roirfen, unb alfo burd)

fie in ber Statur (Srfdjeinungen fjert>or3ubrittgen,

njetdje ifyre Urfadje nid)t in ber Statur £aben, ba^

fcie ©efe£e ber Statur nicfyt von if;r, fonbern it)t

gegeben ftnb, fo bap ftc naa; ifjnen roirfen mup,
bap tiefe ©efe|e nur 23ebtngung en ber Söir*

lungen ber Statur ftnb, rcoburd) biefe von un§

tvabrgenommen werben, bap bei einer Offenbarung

nid)t eine SBirfung ber Statur, fonbern in fyt

burd) ii)u Urfacfje gebaut werbe, @r gefreut, bap

ber ©upematuraüfi nichts ber Vernunft 2Biber=

€tautHit. 13
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ober et J>dtt Mc tfnroenbung biefeS ©runbfa^eS für

eben fo jweibeutig , als baS SBort: SSemunft.

@r nimmt bafyer jenen ©runbfa^ in bem (Sinne,

in welchem er oon jeber ^)artf)et angenommen

mirb, bap ndmlid) eine Offenbarung nichts enttjal*

ten fonne, roaS ben allgemeinen, auf notfyrcenbigen

©efe|en beruljenben, Crrfenntniffen ber Vernunft

wiberfpredje. £>od) erfldrt er biefen ©runbfafc

bloß für negatir» b. r;. er Idpt burd) il;n blop

beflimmen, roaS in ber geoffenbarten Cebre nid;t

für xoa\)i ober geoffenbart gebalten werben Üonne,

nidjt aber, roaS roirflid) geoffenbart fei ober alz

fold)eS ©lauben Serbien*, ßr behauptet, bap eine

folcJjc ßefjre mefjr enthalten fonne, als in ben

SSernunfterfenntniffen liegt, @r fydtt eS für m&glid?,

bap bie Offenbarung £fjatfad)en enthalt, roo»

burd) ©egenfldnbe beS veligiofen ©faubenö als

nnrflicr) bargejleHt werben, nidjt als roenn ba$ Un*

enblidje im (Snblidjen erfdjeinen fonnte, fonbern

fofern eS eine ßrfdjeinung geben fann, rooburd)

jenes ben Sttenfdjen offenbar mirb, roeldje in bem

Unenblidjen ifytm ©runb fyat, roorauö mir auf

tii Urfadje äurüdfd;liepen ober öiefmeljr baS an ft'd>

Unft'd;tbare in ber Ztyat ergreifen, @r nimmt

aud) an, bap eine Offenbarung fielen enthalten

!6nne, meiere bie menfd;ltd)e SSernunft o^ne fte nie

erfannt tyaben mürbe. GEr erfldrt eS für falfcfy,

bap ber Vernunft alles fremb unb unnüfc fei, roaS
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nid;t burd) ft'e unb au5 tyr fjerfcorgefK. @r tarn,

ftaö bic f?6d>|lc SBernunft Utytt-, ntdjt als ctroaö

ber menfd)lid)en Statur $rembeö, er iann jene

titcfjt als eine l;eterogene, ber menfd;licj)en Skr*

hunft entgegengehe Äraft betrachten, (Er fanrt

aud) nid)t ftnben, bap eine fold;e Offenbarung

mit ber ©elbjlfidnbigt\'it unferer Vernunft jlreite.

(Et erinnert baran, bap ft'e überhaupt an (E'rfennt*

nip ^une^rnen unb ju (Sinftdjten gelangen üenne,

beten ft'e je|$t n\ö)t fätyig i|r. @r ftejtf feinen

SBiberfprucf) barinn, bap fotdje geoffenbarte fielen

nid;t völlig begreiflich, fonbern jum £l)eil be*

greiflid), jum Streit unbegreiflich fi'nb. £>aö tt?a(;5

re innere SÖefcn an ffdE> fann nad) feiner Meinung

unbegreiflich unb für bie SBernunft unerkennbar,

baZ SßerWUnip aber, in welchem eö mit bem re*

ligiofen ©tauben unb ti\\ Sweben ber SSernunft

jtebt, begreiflich fepn. £)en SKattonaltömuS

unb SfcaturatUmuö erklärt er nid;t für gleid;*

bebeutenb, aber für ubereinfltmmenb in i£)inftd;t

auf ben religiofen ©lauben, er finbet in beiben

biefelbe Meinung, nur geigt itym ber Naturalis*

mu§ hk <&ad)t fetbf!, ber 9fotionaÜ§muö aber

bie ©rünbe an, auf metd;en ft'e bnul)t S3eibe

verwerfen bie übernatürliche Quelle be§ religiofen

©laubenS, ber le|te aber barum, weil ft'e tfjm mit

ber Vernunft ju jlreiten fdjeint, ol)nerad)tet er

ft'd) barinn irrt/ unb mieftid) im wahren ©upe-c»

uaturaliSmuö ba$ Sprincip beS wahren S^ationattö*

lö*
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ntu8 Hegt, ©amit werben bfc ©runbfafce fciefe&

3ßerfaffer§ für unfern Swecf f)inreid;enb bargeftcUt

fepn.

(Sin anberer f)at jwar »ornetjmtid) in Söejies

$ung auf bic d)rifUid;e Offenbarung gefdjrieben,

eö fommt aber bod) aua; allgemeines ^>f)itofopt)i»

fdjeö in feiner <Sa)rift »or *). £5af)in gebort t>or*

flüglid) ba§, waö er über t>k fd)on angeführte 23ea

fjauptung von 3acobt, ^rte§ unb Poppen
über bie Unbenfbarfeit einer weiteren, namentttd)

gefd>tcf)tltd)en
/ Offenbarung, neben ber inneren

Offenbarung ©otteS, urteilt. Sa) Witt bie »£>aupt=

facfye in ber Äüvje jufammenfajfen. Sie Statur*

fenntntjj al§ 2Biffenfd)aft, unb ß-rfenntnif

©otfcö alö ©taube flehen ^roar atterbingö einan*

ber gegenüber. £)urd) 2Cnfd)auung unb C?vforfd;ung

ber ©efe|e ber drfdjeinungen fann unfer Sßiffm

feinen ©ang fortgeben, otjne baf* bie Sbee tjon

©ottfyeit babei ju ^)ü(fe gerufen wirb. #ttein bie

<5ntgegenfe|ung von Söiffen unb ©tauben ift boa)

feine foldje, bap ba§ Sntereffe für baö eine ober

anbere ftd) gar nid)t berühren tonnte. SBenn wit

aud) nie ftdjer befhmmen fonnten, wie mit ba$

SBefen ber 2)inge bura) unfere fubjeetiue #nft'd)t

*) lieber bie ^QttbürFeit beö ©tauben* <m 0efaj>i$rlic$e

$5bere Offenbarung ©orfeö in 23ejua, auf neuere 2ns

griffe tiefes ©taubeng, jur 25eleua)tuna ber €onfequen|

t>?S @inns, ber 2)?6alia)feir unb be8 »ebürfnific« bef*

felben. 93on ftr. ®teubef. Stuttgart 1814.



nj »77

mobifuirt ifi, fo ftnb mir botf) nia;t berechtiget,

l)ie (Scfd;einungen gerabe fo 31t be^anbeln, alö n?d«

ren fit bloper @ d) e i n unb bebeutungöloö für uns

fern ©tauben. 8Sietmef)r ifi eö Gigentfjumtidtfeit

be§ ©laubeng, afleö, maö ift unb gefd)ief)t, ab*

gängig oon ©Ott 3U fetjcn. 2fucf> bie SBefdjrdn*

Jungen unfern Äraft, ba& mafjre ©e^n ber £)in*

ge ju fafftn / muffen mir im ©tauben, ton ©ott

ableiten, Unfere 2Cnft'd)t ber &inge fott un§ aud)

ju ®ott führen; wenn fie aud) befdjrdnft ift, fo

ifi fte beSmegen nid)t irrig. @S liegt if>r 2Baf)r-

t> c 1 1 jum ©runbe, meld>e mir nur nicfyt tiefer

verfolgen unb in ibrcm Sufammen^ange überdauere

fcnnen. (Sben barum f)at ©Ott bie Anlage gurre

©tauben an tyn in unfere Sftatur gelegt, ©er

©ott, ben mir in um> ftnben, ifl freiließ erlabe*

xm'i al& ber, melden un§ bk ft'djtbaren SSerle

»erfunben, allein biefe innere Offenbarung fd)lieft

gor nict)t aus, baf mir aud) oon auffen eine SBe*

ftdtigung unb Sfced)tfertigung unferö ©taubene> fu*

djen bürfen unb ftnben fönnen. fflad) bm 3wgs

niffen ber (grfafjrung unb ®efd;id)te fommt bit

Anregung beö ©laubenä an ©Ott oon aupen unb

bieten ftä) bem 3tafd)en Quellen unb (Stufen befs

felben aud) im 3(euperen bar. £>a§ Vermögen,

©ott gu erfennen, fommt freiließ nid)t oon ben

©egenftdnben t)er, bk mir al$ feine Sßtrfung

anfetjen , eö !ann nur i n u n S fe»n, e§ fann aber

bod) auper unö -Ka^rung ftnben, 2Cucr) frember
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Unterricht unb äußere Offenbarung fann bie inne*

re anregen , v>erbeuttia;en unb auf ba& Ergreifen bec

Sbee ©otte§ fuhren. £>(me hm TtnbM einer Sßelt

würbe bie SSorftettung eineö 2Selt = @d)6pferö unb«

(Erfyatterö unö. ofyne gefd)id)ttid;c Sijatfadjen bie ei»

ner göttlichen SBovfe^ung, fid; nid;t Ijaben au£ bem

Snnern beö SOienfdjen enroicfeln fonnen. 9iid;t oiete

SHenfdjen rennen bloß burd; innere .Kraft jur £Rc*

ligion gelangen. ©Ott ifi jwar in uns, aber ifi

aud; unabhängig »on unferm Senfen, unb wirb

aud) bafür geforgt fyaben, baf> burd; fein befonbes

ve$ SBirfcn auf unS ujifer ©taube fejlcr unb fjeflec

werbe. @§ ijr beö ©laubigen würbig, t>a$ oon

aupen ©egebene mit bem oon Snnen ©egebenen

gu »ergleidjen unb atö ©ewinn 31t betrachten, roa§

ber innern 2H;nung Sftafyrung unb <Stü£e giebt.

Sie ?(nnaJ?me oon SBunbern unb einer pofttioen

Offenbarung jlreitet aud; nid)t mit ber menfd)lid;en

Grcfcnntnißweife. SÖaö oon SBafw&eit unS burd)

<5inn unb @rädf)lung gegeben wirb, fann bennod;

fo gegeben werben, t>a$ bie 2öal)rf;eit (Eigentum

ttftfetS ©eif!e$ wirb. Sie SSunber Tonnen eine

Seiet; rung ©ottcö an bk Sftenfdjen fepn, wo*

burd; tk ßrfenntuiß ©otteö in' ibnen oeranta|3t

wirb, G?ö ft'nb 2ieuperungen ber gotttid;en Äraft,

we(d;c Ssovjledungen oon ©Ott in bem ©eijle beS

SBl£r.\d)m erregen, Saö SBort be§ 99?enfcr;en gum

SKenfd;en unb ba& ©efa)riebene ifi nid)t ber einige

SBecj , auf welchem 23etef)rung gu bem Sftenfdjeri
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gelangen fann. ©Ott fann unö buv<S) bie i<x\)U

veidjfien unb mannid;faltigj?en SBirfungen belehren,

fo bap un§ 2Saf;rf)eit baburcj) funb wirb, SKit

unferem ©eifle fcmnen wir ba§, tt>a§ bie ©inne
geben, auffaffen unb ba& (£rfd)einenbe auf fei«

nen Urheber jurfi tfführen. £)afj ein ©Ott fei, fann

unö freüur; nid;t fo er^atylt »erben, wie eine

S3egebenf)eit, aber ber ©(aube, bap ©Ott in einem

geraiffen SSertjdttnijfe gu bem SÄenfcJm tfetye, fann

unö burd) eine glaubwtirbige @rjdf)lung einer Xtyat*

fad;e gefiebert werben. SDte ßrjd^lung fann un§

fagen, baß ber ©Ott, wetzen ju ernennen wir bie

Sjä&igfeit in unö f)aben, feine 3wecfe burd) eine

gereifte Sfjatfadje erfennbar gemad;t fyabt. liefet

burd) Die £f)atfad;e angefünbigte 3wecf ©otteS

fann aüerbingö aud) bie Offenbarung einer

ewigen 2Baf)rf)eit fa;n, weiche aud) burd; @r*

fd;einungen in ber Seit gur (gvfenntniß geforbert

wirb, (So ijr fatfa), ba$ ber menfd;tid;e ©eiji

nur burd) f t d> felbjr belehrt werben fonne*

Sftit ber fubjeetioen menfd)tid;cn Qrrfenntnißweife

breitet eö nid)t, burd) SS unb er gu religiofen

Ueberjeugungen gebracht flu werben. Sie G'rfaf)*

rung fagt, ba$ von jeljer biefe Ueberjeugung ge*

wirft unb viel ©roßeö gewirft fyabt, xoa& otyne

bie SÖunber unb ofjne i>k ßmpfdngüd^eit beö

wenfd)lid)en ©eijleö für ft'e nie gewirft worben

wäre. 3n bem 23 e griffe eineö SBunberö liegt

fein Sßibcrfprucr;. ©te^en Söunber im Sßtberfpriu
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<f>e mit ben ^aturgefe^crt unb fmb fte tod) wirf*

lid) gefdjcfyen, fo beucfunben fte eben baburd;, bafj

ft'e bec Statur wiberfprecfyen , baß ft'e aug if?ren

©efc^en nid)t abgeleitet fenn wollen unb werben

tonnen , einen über bec Sftatuc liegenben Urfprung«.

Stiegen ft'e ffic bog Sßiffen nid;t§ beweifen, fic

ft'nb tu ba$ ©ebiet beö ©laubenö getreten unb

biefec wirb in iljnen iin galten bec ©ottljeit

al;nen. SÖenn aud) burd) SBunber baö innere SBe*

fen ber Singe abgednbert würbe, weld)eö wir in

fetner (S*rfd)einung waljrncbmen fonnen, fo würben

fte be§balb nod) nid)t außerhalb beö ÄreifeS unfe*

rec ^Beobachtung fallen, fonbern biefec Einfluß

©otteS fonute in bec @ cfdjeinung bec Singe
eine, freilid) burd) unfere #nftd;t mobifteirte, SSec«

dnberung hervorbringen, bte aber uns aud; auf«

fallen tonnte, unb bte wie nid;t auf bk ©efe|e

ber 9^atur gucücffüljren konnten. 2ßir fonnen aud)

Erfahrungen gegen bie 9?atucgefe|e machen. Sie

5)?enfd)en beobadjten oft (Irfdjeinungen in bec SRa*

tue, ofyne bie ©efe£e ju fennen, nad) weldjen ft'e

erfolgen. Scr Dtdigiofe wirb bie unö erfennbare

Sftatur ber Singe nid)t al& ein bloß für ftd) felbffc

bcftefjeiOeö ©anjeö betrauten, fonbern alö im 3u*

fammenbange mit einer fj&foecen Scbnung ber Sin*

gc, alö in 3(bl)dngigttit uon i£r benFen. (Sc wirb

in ber DZatur nid)t bloß eine tobte 9?otl;wcnbig*

?eit, fonbern ein tybtynm Swetfen bienenbeö ©anjeä

erblichen. Qbm barum aber wirb e6 il)m nityt
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unerwartet fepn, wenn 2^atfad;en eintreten, wel-

che biefe tfbljangigfeit beö Statur« ©an^en oon et*

voa$ $o(;erem beurFunben. £)ie SBunber fielen

alSbann nia)t im 2ßiberfprud;e mit ben SRaturge«

fe|en, fonbern fte ftnb Erfolge einer I;öf)eren £)tb=>

nung , mltyt bie £t;ätigf?eit ber Sßaturfräfte nid)t

Ijemmen ober aufbeben , beren Eingreifen aber

aud) nid)t burd; bie $Kad)t ber S^aturfrdfte ge*

tyemmt ober aufgehoben wirb, 2)urd) ba£ (Sin*

greifen würbe nur burd) baö eine ©efefc bie

SßSirfung eines anbern ©efe|e§, nid)t ba§

©efe£ felbjt aufgehoben , unb mit bem Hufljhm

ber Einwirkung unb felbft neben if)r ginge bie Statur

tl)ren©ang ungel)inbertforr. Eben fofann ©oitaua),

bie 2(b^dngig!eit aüer £>inge oon ©Ott »orauögefefct,

bie Sbee son ft'cf) in unö mefyr aufhellen , ifyre 33e*

ftyr&nft&ett »erminbern unb ba& gelb be§ ©lau*

benS erweitern, ober wenigften§ t>k $mberntffe

ber Erfenntniß ©otte§ in un§ wegräumen, ©ief

fann felbjt SBeburfnij} werben. Sie SBunber fd;af*

fen nidjt erjr SBa&r&ettcn, fonbern ftnb nur «Kit*

tel, un§ baö begannt ju mad;en unb'oon bau

^u überzeugen, wa$ aud) of)ne unfere Äenntni^

wafyr ijJ.

Sa; ge&e je|t sum Eftrtjtentftum über

unb sief>e bie rationali jtifdjen, fupernatiu

raltjlifd;en unb oermifd;ten 2Cnfid)ten bef*

felben, in bem Seifraunte, worin wir begriffen

ftnb, in *8eti;aci)t. Sa) fefce gwar bie p&ilofop&U
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fcfym £)ffenbarung8tl)eorieen , bie icr) fdjon vorder

öngefüfyrt tyabe, \)'m »orauS, bod> wirb aud) f)ier

nod) mandjeö i>al?tn gehörige ^)t)ilofop^ifdje üor=

fommen.

£)er SSationatiSmuS, in feiner tfnwen*

bung auf bae> @l)rijrentl)um , t)at in tiefet;

Speriobe grepere $ortfd)ritte gemad)t, al8 jemals

befonberg in £)eutfd)tanb unb in ber proteffans

tifdjen Äird)e. (Sc geigte ft'a) aber, wie ftcfo er*

»arten läpt, in verfd;iebener ©ejlalt unb tfuSber;*

ttung unb man tarnt infofern mehrere ©attungen

tinb 2l*rten beffelben, in 23ejug auf ba& (griffen*

tfyum, unterfd)eibcn , befonberö wenn man ba§

SBort in bem weiteren (Sinne nimmt unb ben 9Za#

(uralt 8m u 8 mit barunter begreift.

£)ie Sfationaliften behaupteten halb, bap ba5

<5f)vi{rentl)um nid)tg a!8 reiner 9iationali6mu6, balb,

bap e§ bod) «t»a8 mefyr, namentlid; ^i|locifd;e§ ent*

l)alte, balb bap eg feine reine unb ttoUfidnbige 55er*

nunftretigton enthalte, nunmehr gu einer foldjen t>er*

»oüfommnet unb als foldje vorgetragen werben muffe,

balb rechneten ft'e meljr, balb weniger gu feiner 23er*

luinftmapigfett in feiner urfprungtid)enSefd)aff
:

enbeit.

@ö i|t atterbingg etrva& ungemein Sfterfwür*

bigeg, 2fuperorbentltd)e6 unb fd;wer gu (Erlldren*

beö, bap je|t ber 3RattqnaU8mu8 unter (üfyriffrn

ein fo gropeS Uebergewiebt unb eine fo weite 2fu8*

breitung gewann, ©eit vielen Satyrfyunberten fyatte

ber a)rijtlia)e <SupernaturaliSmu§, jeboa; faji im«
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mer unb überall in SScrbinbung mit ttvotö diaüo*

nalem ge{?crr(d)t
, jefct würbe ein lebhaftes unb

fortbaurenbeö S3ejlveben rege, ba§ Uebernatürlidje

ju befreiten unb a\i& bem G()rifientl;um weg^us

fdjaffen. Stad)e griffen bie Söabrljcit unb ©ott*

liebfeit ber d)rijllid)en SMigion , bie feit fo Dielen

3>-a()rf)unberten aufö tiefte üerel;rt worben war,

unb unermeflidje Sßirtungen tyert>orgebrad)t tyattt,

überhaupt an unb wranlaßten baburd) anbere, wo

nid)t immer ifyren ©upernaturaliSmuS, bod) ifjren

^Nationalismus ju oertl;eibigen unb $u retten.

©oldje mistige, in tl?ren Solgen nod) un»

überfetjbavc ^Begebenheiten , wie biefc /
au§ itjrent

Urfad)en »olljMnbig, befriebigenb unb ftd;er ju

erklären, iß nid)t leid)t mogtid). 2eid)t gefd)ief)t

eS, baß man tyier SBirfung für Urfadje, unb

biefe für jene nimmt , unb baß man etn?a§ aus

Urfadjen ableiten will , \>k bod) gu anbern Seiten.

auä), aud; wofyt nod) in leerem ©rabe ba ma*

ten, ofyne biefelben SBirfungen ^eroorjubringen^

bie je|t eintraten. <2o glaubt man e§ oft oor*

gügtid) aus ben gortfdjritten ber ßritif unb (5re*

gefe ber «Bibel erfüren ju fonnen, baß bie rationa*

iifüfdje 7£nftd)t beS (5l)riflentl)um§ eine fotefte £>ber»

fyanb gewann, ol)ne ju bebenfen, baß oietteid)t

biefe 2Tnftd)t ttorljerging unb erffc auf eine, fotdje

^Beurteilung unb ßrflärung ber biblifdjen S3ttd)er

leitete. ©0 glaubt man oft genug gefagt j*u l)a*

ben, wenn man fid; auf btc gortfdwitte ber tfuf»
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fldrung unb Äenntniffe überhaupt, befonbevS bet

9ZaturrDtffenfd>aftcn unb $)f)ilofopl)ie beruft, um

tief Spfydnomen §u erfldren , unb bod) ifr oft

eben fo x>ict ja oft mebr Sid)t unb ßinftd)t, tiefe

9caturt-enntnip unb ein regeö pt)ilofopl)ifd)e£ geben,

neben einet- warmen Zitbz jum ©upernaturaliSmuö,

namentlich ju bem d)rifilid;en , in anbern Seiten

unb ©egenben ba gewefen. 2>d; werbe nur befdjeis

ben etwas jur (grfldrung tief« ^Begebenheit oei^us

trogen fudjen, ofyne mir an^umaapen, 2Cöeö er?

fd)6^>ft gu tyabm.

Unftreitig wirften bie Semübungen ber <§ng*

lif d) c n Sftaturalifien, ton beren Urfprung

id) fdjon anberSwo in biefer ©efd)id)te gerebet f)abe,

fort unb gmar in unb auper i^rem SSaterlanbe,

©fyafteSburn fanb an manchen ßrjd^lungen

beö 9Z. & namentlich oon SSunbern Sefu, an

ben 2Tpof^etn unb ifyren ©djriften ldd)erlid;c (Bei*

ttn unb bair.it Unwafjr^eit. ßr griff felbji bie

#riftlid)e Sftoral an unb warf ifjt oor, bap ft'e

nur eine ligennufcige, felb|ifüdjtige unb auf bem

(SJlaubcn an hie Religion berufyenbe, reine reine

unb felbftf?diibia.e Sugenb (obre unb oon mandjen

§)fTic$)ten unb £ugenben gar nid;tö enthalte. @ol=

lin§ Ufintt bie SBemeife für bie 2Bal;rl;ett unb

©üitlid^eit beS <5f)riftentf)itmö auö ben SS.unbem,

weil biefe eine <5ad)e nid)t erft wafyr mad;en fon*

nen, unb au§ DJtefft'anifc^en SSeiffagungen , weil

^k oon SefuS unb ben 2tyofMn angeführten meijl
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falfrf) »on ifjnen üerftanben werben unb ttiele an

Sefu nidjt erfüllt worben fenen. SEinbal unb

Morgan waren eigentlich (d;on ä) r t fr l i d; e 9t a*

tionati jren. Sener fudjte in einer befonbcren

Schrift ^u bemeifert, baf baS (5l;rijientl)um

fö alt, al$ bie Sßett unb eine neue S3e*

fanntmad)ung ber natürlichen Religion

fei» tiefer legte er bie l)6a)fren 2obfprüd;e bei, er«

Harte ft'e für üoflfomraen juretdjenb unb t>k SSer*

nunft für t>k SRidjterin über jebe Offenbarung*

3wifcben ber wahren natürlichen unb ber wahren

geoffenbarten Religion erfannte er feinen Unter«

fcfyieb bcS SnfyaltS, fonbern nur ber 2frt ber 33e*

fanntmadjung an. SSon bem (Sf)tiflentt>um , als

SSernunftreligion fprad) er mit @l)rerbietung, griff

eS aber an, fofern eö mef)r fepn wolle, ober für

ine!;r auggegeben werbe. Sie S3ibel tyielt er für

duperft bunfel unb für ein unzweckmäßiges Stffttel,

bie waljre Religion unter ben 9ttenfd)en auS^u*

breiten unb $u erhalten. Morgan fcfjrieb bem

(Scangelium felbfi baS äSerbienjr p, bie rein fite

^aturrctigton juerft an baS ßid)t ge*

brad)t 5U Ijaben. @r nennt eS Offenbarung,

fofern eS bamalö neue, Borger unbekannte Selben

befannt gemad;t f)abe. "Küe feine 2e(;ren aber lei*

Ute er nur aus ber entwickelten unb auSgebilbeten

SSernunft unb Sftatur ab* dt naf)m baljer nur

innere, feine dunere SBeweifc für feine 2Baf>r*

tyeit an. 2Cn @l)riftuS tattlti er boa) (Einiges,
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namentlich bafj er ftd) für ben Sübifdjen Stfcf*

ftaS ausgegeben fyabe, welcher er, wie er woljl

gewußt, nid)t gewefen fei. £5ie 2fpoJlel fi'nb naety

feiner Meinung in ben wicfytigften £ef)ren »on eins

anber abgewichen. 6 l) u b b fanb in ber S5ibel

t^tet Unfittlidjeö unb ©ottlofeS, unb madjte if>r

311m Vorwurfe , baf* fic Diel 33&fc$ , ©treitigfei*

ten o&ne 3af)l, Trennungen, Verfolgungen, Kriege,

Srttyümer f)ett?orgebrad)t fyabe. Sie 2fed)t(jeit unb

©laubrcürbtgfett unferer ß'üangelien erfd)üttert er

auf aüe SSeife unb behauptet, ba$ feine wafyre,

ttnüevfalfdjtc ©efd;id)te Sefu aufbewahrt worben

fei. (Sr rann feine Siegel entbeefen, nad) welcher

t>te ©5ttltd)feit ber fogenannten offenbar uns

gen geprüft unb ausgemacht werben fotl. £)er i£aupt«

inl;alt ber 2el;re Sefu fd;eint it?m barin beffanben

gu Ijaben , ba$ ber Sftenfd) nur burd) Befolgung

beö 9?aturgefe|e§ ©Ott wohlgefällig werben fonne,

ba$ er, wenn er nad) Uebcrtretung beffelbcn fid; beffere,

auf ©otteS ©nabe vertrauen fonne unb ba$ e§

einen fünftigen ©ranb ber Vergeltung gebe. 2(n

feiner Sfloral ftnbet er jebocfy Sftandjeö ju taMn.

£)a§ ©ebot ber ^einbeöliebe unb ber gebulbigcn

ßrtragung beS Unrechte] tyalt er über t)k Gräfte

ber menfd)tid)en Statur ergaben, baS Verbot beö

(StbS für ftttlidr)=fd)dblic^) , weil er bod) mef)r Vers

trauen unter bk 3ftenfd)en bringe 2c. £)en 2fpo*

fein fdjrieb er viele au§ bem 3ubentl;um Ijerjlams

tnenbe Si'tyümer ju. #ume £ielt 3War SBunber
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\\\d)t für unmöglich, weil er c§ blop für ©acfje

ber ©en>ol;nl;eit erfldrte, ba$ mir etnjaö für bit

Urfadje einer SBirfung annehmen , aber ben S3e»

weis, baß in irgenb einem gafle ein SBunber ge*

fd)et)en fei, erfldrte er für abfolut unmöglich

©r bemerkte, baß Sßunber mit ben faft einfftm*

migen Erfahrungen unb 3eugniffen aller 9flenfd)en,

Seiten unb ©egenben tjon bem gleichförmigen ©ange

ber Statur unb if;ren ©efe£en flreiten unb ba^ec

immer ol;ne §5ergleid)ung mcljr wiber al& für ftd>

tyaben , alfo immer l)6d)ft unwaf)rfa)einlid[) fetten.

Er jlettte ben SßSunbern Sefu anbere, namentlich

bie beg ^eiligen $)ariftuö entgegen, welche n od)

mefjr für ftd> Ratten, als fte, unb tk man ben*

nod) ju verwerfen pflege. <§r fabelte eö an bec

d)rijllid;en Sftoral , baß fte £5emuty unb <Setbjl*

Verleugnung, bie bod) nidjt einmal Sugenben

fetten, fo fel;r einfdjdrfe. 3d) l)abe f)ier eine

2Cuämaf)l unter ben tyier^er gehörigen Englifc^en

©cfyriftjMern unb unter tyren Einwürfen nnbeu

ba$ (Sf?i'ijlenff)um , in SBejug auf meinen gegen*

»artigen Sroecf, getroffen. Eben fo werbe ity

mit ben % r a n 3 6 f i d) e n unb 3) e u t f <# e n <Scf)rift»

jleüern , oon roela)en tyier bie Sfabe fenn fann, üer*

fahren.

SÄarta £uber, eine geborene (Senfe*

rin, gab Briefe über bie Religion, fo«

fern fie bem 5Renfd)en roefentttcf) unb
»on bem Unroefentltd)en »erf$ieben ijJ,
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heraus, ©ie geigte \iö) bartn als 9? a t i o n a l t jl i n

unb rooüte augteid) tyre SSerefyrung gegen baö

(Sfjrijtenttyum auSbrüefen. <3ie fe£te baö SBefen

ber Religion, aud) bei: d)vifllid)en , barin, md;t

©ott eine (Sfyre ansutf;un, fonbern tugenbfjaft gu

leben, ÜEugenb unb ©lücffeeligfeit bti anbern Stten*

fci)en 3U beforbern, unb an ©Ott, SSorfefjung unb Uns

fterblidjfeit gu glauben. Sie Quelle bet mal;ren

Religion fud)te fte in bet SSemunft unb bem ©es

toiffen beö 9)?enfd;en, nia)t in äußeren @rfal;run*

gen, 3eugniffen unb Offenbarungen. Sn ber 23is

bei fanb fte groar SftandjeS SBiberfprec&enbe unb

Ungereimte, aber aua) fcf>r mel (StyrroüröigeS unb

£ielt bafür, baß fte mit 9?u|en jur Qv3kl)\in&
beö großen $aufen§ gebraucht werben lönne. SSoU

taire mar mit .£>aß gegen Söibcl unb <§tyrijlentl;um

erfüllt unb mad;te feinen Unterfc^ieb jmifdjen bie*

fem unb bem ÄaityoItciSmuS. Sie Suben roaren

iljm baö t?erdd)tlid)fte unb abfd?eultd)flc SSolf auf

ber (Erbe; t?on ßtjrtjlu§ fagte er bafjer: er tonne

an einen Suben nicf)t glauben, noa) tym gefyor*

d)cn. @r fanb in bem @l;tifftntf)um felbjr »iei

256fe§ unb bie £luetle vieler UiU\, unb ma§ er

noa) ©ute§ an feiner Sftoral entbeefte, traf er

gum menigften iUn fo mol)l bei btn ©toi fern

unb ßpifuräern, bei Sic er o, bei ben Sn*

biern unb ©inefen an. -Die in ben ßoangelien

enthaltene ©efa)ia)te Sefu maa)t er zweifelhaft unb

»erbäa)tig. 2>a er übrigens t>o<^> einfielt, ba$
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ba§ @(jrifrenfl)um tiid;t ganj aBßcfdjafft werben

fann, fo macf;t er in feiner <2d)rift: (Soange*

(tum beö £agS ben 3Sorfd;lag, auS ber 9flo*

rat Sefu #He§ beiaubeljalten Unb öffentlich ju lel; fl

ten, roa§ ber allgemeinen SSerrtunft aller

großen ^^ilofop^en beS 2Htertf)um§> aller Seiten

unb ©egenben , meiere ba& ewige 83dnb alter ®e*

feflfd;aften femt muß, gemäß ij!i Wlittm in ei*

nem ßeitalter beö Unglaubens nicfyt nur an ba&

(Sljriftentljum , fonbern an bk Religion überhaupt

trat SKouffeau al§ SSertbeibiger betber auf*

$lid)t$ fd;ien i&m großer; Ijetliger unb göttlicher;

al§ ber S3eruf eineö SefuS. tiefem SSerufe

wollte er fta) nähern unb fanb baju einen SBtnf

in ber ifyn umgebenben ungläubigen unb unftttlt«

d)en Söelt, @r gefleht, ba\i bk SKajefiat ber &.

©d;rift tyn in (Srjraunen fe|e, baß bte ^eilig*

feit unb ©infalt be$ @oangelium§ gu feinem $er*

$en rebe, baß man fo nidit erbidjte, wie bie <&t»

fd)id)te Sefu bafetbfr bargejreßt fei, baß bie S3u*

d)er be§ SR. %. in 23e$iebung auf Religion unb

Sftoral weit über bie ber $l)ilofopJ)en ergaben, unb

eben fo wenig bloße SSerle »on 5tfenfd;en feptt

fonnen, al§ Sefuö ein bloßer Sttenfd), ba^ er

toät über einen «Sofrateö fie^e* &abei aber

laßt er ben unmittelbaren gottlid)en Utfprung be§

©oangetiumö bafjingejteUt fepn, befreitet eigentliche

SBunber bejfetben unb ftnbet bod) aueff manches

etÄubiin. 19
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Unglaubliche unb SSernunftroibrige barin. Uebrt*

genS miß er baS Gifjrijtentfyum , alS ojfentüdje relis

ajofe unb ft'ttttd)c tfnjhlt erhalten wiffen unb

fennt nid)tS , rcaS an feine ©teile treten unb (t'e

auSfüßen tonnte.

Ser große @influp ber (£ n g t i f 6) e n unb befonberS

ber granjofifdjen Literatur inSeutfd)s

lanb geigte fid) aud)inbiefem (Stücke. Sie le£te ge*

wann tyn in tiefer SSejiefyung oornel)mlid) burd)

§riebrid) II. oon $>reupen. (Er laö bie

©djriften ber neuen gran§6fifd;en $l)Üofopf)en

mit gropem (Sifer unb SÖotylgefallen, 30g einige

an feinen $of, ober liep ffd) in @orrefponbenj

mit itjnen ein. SBon ber Sftoval beS (üfyrijrens

ttjumS fprad) er in feinen <2d)riften mit #d)tung

unb fanb, bap fie im 3Befenttid)en bie froifdje

fei, fonfi aber oom Snfyalte bejfelben, oon allen

eingeführten £ivd}en, itjren Seljren unb ©ebrduetjen

mit SSerad)tung unb Spott. Sie (Stoße unb ber

$lu\)m biefeS iionigS gab feiner 23cf)anclung beS

<5&riffrniI;umS oiet ©ercidjt unb (Einfluß, um fo

mefyr, ba er jugteid) eine uneingefdjränfte fjreifoeir,

über Religion unb Geologie gu fdjreiben unb bnu

tfen ju lajfen, $ugej?anb» Sie eingeführten 2e^u;

begriffe tourben häufig in «Schriften befltitten unb

Diele tbeotogifdje ©djriftfMer roaren fro^ , nur

nod) ben d;ritllid;en ^Nationalismus retten $u fon*

nen. Sie (Sinmirfung auf anbere beutfdje

&taatm blieb nid;t aus. Sen anberSmo »erfolgten
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©beimann naf;m ^rtcbrtd) in feinem 9fatd;e

auf. liefet; bekannte ft'd; jum $altty*tgmu§, et*

flaute alle SBunbct für unmöglich, weil fte wibtt

tk Sfcafttr (freiten , welche bte uberaft gegenwärtige

unb unüerdubertid) l;anbe(nbe iveaft ©ottcö fei,

bei* niemanb miberßceben fonne. (Er befiritt bie

2(ed;tl;:it unb gritegtttat ber bibftftfjen £3uc&er unb

behauptete, ba$ fte gas: nia)t in bec 2Ct}fuf)t -ge»

fdjrteben rcorben fepen, beffdnbige Siegel be§ (Blaiu

ben§ unb Beben!» j« fcpn. Sefum gab er für einen

btopen Sttenfd;en au§ , bec mit SEugenben gefefrmfieft

unb mit auperorbentlia)en Äenntnijjen , befonbcrS

geheimer S^aturfrdfte, auögentjlet geroefeu fei.

8? e i m a v u § , bei* SSerfaffer ber fogenannfen SB o U
fenbüttler Fragmente, griff fogav bin Qtya*

ractec Sefu an, unb btffyulbiQU tyn rebellifjjer,

i)evTfd)fücI)tiger, jpoUfifd>er 2tbftd;ten, dt moute

bemeifen , bap gefuS nid)t »on bm Sobten aufer*

jhnben fei. ItebrigenS geflanb er 31t, ba$ &fu$
eine vortreffliche, vernünftige Floxal unb S^eltaiün

gelehrt fcabe, bfyaupktt aber jugteid), baß er fte

fetbft nid?t ftrenge gehalten fyabe, ba$ fein $aupU
5tved: nia)t bal)in gegangen fei, fte einsufüftren,

fonbern bap fte if)tn nur jum bittet unb £>eccman*

tel potitifdjer tfbftchten bienen foüte. Stadler fa*

men in 2)eutfd;tanb noa) (Sdjrtften genug tyx*

auS, roorin man Sefum feine SBunber buref) ge»

tyeime Äunjle unb £dufd;ungen bewirken ließ, aHe

19*
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SBcwcife für bt* 2Ba^cit unb ©öttliä;fett feinet

Sßeligien cntfcdftete , tyn tntroeber als einen 33e*

trüber ober einen ftd> fetbji taufa)enben (gcfywar»

mer barjfcUte, aöeS Stöglia)« wiber bic d>rijilid)C

fSforal $ufamm<nttug , fogar auf b« 2fbfa)affung

beö cbrifltufyen ©otteSbienfte antrug. Unter oiefen

ea)rift#eÜ*m waren felbfi Sfyeotogcn unb ^rebi*

ger. 2Ba$ fonnte bie $otge fepn, als baß bie,

welaje nod) etwas auf baö Gbnjfcntfyum gelten,

e$ at$ reinen ^Nationalismus barfMten, anbete

aber e§ ju üerbrängen unb eine reine SJernunftre«

Ügion, ganj unabhängig unb abgefonbert »ow

Ötyrijlent&um einzuführen ftrebten?

Sie fta> immer mef)r erweiternbe unb oeroott*

fommnenbe Äenntnif? ber ©efdjidjte ber 9£eü*

gtonen war f)ier gleichfalls »on großem (Einfluß

©te führte auf bie SSergteidjung berfelben mit ber

d)rij!liä;en , unb bief gab oft Slefultate, bie bem

SRationaliömuö gunjlig waren. <Sa)on früher be*

fafjen manche ©eierte feine geringe Äcnntnifj ber«

felben, wanbten fite aber in Iße^ie^ung auf ba&

(Sljrijkntfoum $u anbern 3roe<fen an. ©0 »ergti*

djen ©teudjuö »on (Sugubto in feiner $>er»

pe tut tat be5 ©laubenS, unb «£>uet in fei*

ner ©djriftt 33 on ber eintragt berSSers

nunft unb beö ©laubenS, baö Gfyrijlenttyum

mit ben ^eibnifdjen SWigionen , ^>f>ilofop^tcen unb

£f)eologieen , unb fanben, ba$ biefe, wiewohl oft

in anbern ©eflalten, ©raben unb SJerbinbungen,
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ka& 3Äct(i« entsaften, waS aucf) in jenem »ctfomme.»

©ie reoüten bamit bera (S^riftentbum nt^t 5U nafre

treten, foubern nur geigen , baf$ d)rifiiid)e SSor«

fMungen, fielen, Gr^fungen f
bie man d§

flreitenb mit ber istttff$lt$en Sßatur unb SStrnunft

barfiefle, eö nidjt fepn fennen, »eil fte in [1? »i«»

ten andern Steftgionen unb £e^jbegrifen glei^faÖS

»ovF'ommen, unb ba£ biefe ^mn *£{?eil an§ ber

S3ibet hergenommen warben unb fo ml ©foufcen

gefttnben Ijafcen» ©pdter aber würbe hitfn Um*

fianb gerabe j«m 9fa$t$etl be$ ©f)rifie»$uraS ge*

brauet. Sfran fd>fo£ baraug, bafj baß d$tifte»#

ttytim eben fo, wie anbere ^Religionen, mtt %m
Srt&tmt unb Hbergfauben fttjr^ unb bap man fei*

nen ©runb t)abi / baä in fym für wafjr JB f>at*

ten, wa§ man m asibern Sftiigionen |Sr faff^

crfläce. SBenn man aber auef}, wü$ in «ufere»

fetten fcon SJtondjen gef$tef)t, in bkfen gemein*

fd)Qftlid)en SSarfisu'ttngen wafcre religio^ Sbr«n

unb Sefjren ftnbet, fo wirb baburcr; bo£ €|säp*tu

tf)um anbern ^Religionen nur gteic^gefisöt unb ftaft

t)on ber ^c^e ^runter, auf weiä;e eS fi$. fe&#

fe|r. 2n fjranfrei^ fingen bie neueren 2fo*

griffe auf bie, ^rtßöcfye SMigism mit Berglei^un*

gen äwifd;en SefuS unb feinem it\)u unb iW>if<^en

andern $Retigioßg$ifiern unb if)ren 2ef>rem, g, 6*

jwifdjen 6onfucitti> unb feiner Sfceligton unb

jwifdjen ber cfcrifitic&en unb ifrrem «Stifter ^ pm
9lad>tf)eUe ber testen , an. ©pater erforfc|te »a»
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in tiefem unb anbern Sdnbern bie IBefdjaffenfyeit

ber Religionen, 9ftütl;ologieen unb (SotteSbienjte

mit immev me&r Äritif
(

©elel;rfamfeit unb ©eifJ.

Steifen unb' iJ>rc 23efd)reibungen, 9>tiffionen
/ @$iff*

fal;tt, Kriege machten mit ,ben Religionen, aucr;

mit neuen, immer bekannter. Sa man in ibr.en

fo t>icl 2fel)nltdjeö ober ©leidig mit bem Gforts

jicnr&um fanb, fo fd)(oß man, bap eö aud). in

tiefem feinen unmittelbaren gottlidjen Urfpruna,

fyabm fonne. Gs§ geborten bal>tn fetbjt gevriffc

Se'pren, tie man biStjer 51t ben eigentümlichen

SJtyfJerten be§ <5&rifient&umS gerechnet f>atte. £ej!o

geneigter mürbe man, biefem feinen übematürti^

d;en Utfprung ju^ufdjreiben unb nur nod) baö 3(11=

gemeine unb ©wieinfchaftlidje mit anbern Religiös

nen unb tfycologtfd;cn ^einbegriffen auö bemfelben

beizubehalten.

Sie $ortfaj>ritte in ben 92aturmtffen*

fdjaften, tie neuen (Sntbecfungen in benfelben,

tie meitere Verbreitung ber Siaturfenntniffe uns

ter Suiten oon alten (Stdnoen, fyaben allei'bingö

aud) ten Rationalismus in S3e^tc!;ung auf ba&

Gl)rij?entl)um geförbert. 2£ud) bte biblifd)en SBun*

ber mürben immer mef)r auf Ärdfte unb ©efe|eöer

Statur äurücfgefuf)rt unb mo Meß nid;t moglid)

mar, mürbe angenommen, baß boa) foldje mirfc%

fam t>abn gemefen fenn müßten ober bie ßrjdl)*

iung nidjt ober nid)t gan$ mafjr fei.
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£)itrd) tiefe ?rnftd)ten unb ©runbfd(je dnberte

ft'd; aud) bie <£r?ldrung unb Äritif bei: t).

<Sd;rift. SRan !am»onberSReiming jutüdf, bap ft'e

nad) anbern Siegeln aufgelegt werben muffe, als

anbete alte 33üd;er, bap ft'e nur lauter 2Babrf)ei«

ten enthalte, in ft'd) (jarmonifd) fei, einen tieferen

unb mcf)rfad)en (Sinn l;abe. Wlan würbe mit ben

CSpradjen, SSerfaffungen , ©efe^en, (Sitten, S5enf*

arten, ber ©cfd)td)te, ber natürlichen S3efd;affens

l)eit be£ £)rientö bekannter unb wanbte biefe Äennt«

niffe jur ßr!ldrungber25ibcl an, wo bann mandjeS

in einem ganj anbern 2id)te erfdjien, a\Z vorder.

S)?an fdjritt aud) in ber Äritif, (Srfldrung unb 2£n*

wenbung ber ©d)ri.ften ber gried)ifd)en unb

römifdjen ßtafftfej weiter fort. Stfan gebraud;te

ft'e nid)t mefjr blop §ur Erlernung ber grient«

fdjen unb romifdjen <Sprad;e , man jWlte

^orfd)ungen über ben Urfprung, tu SSeranlaffung,

ben 3wecf, ©eifr, SSertt) unb Sn^alt biefer S5u«

d)er an unb uevfuljr eben fo mit ben ^eiligen

Schriften. Sftan brang nid;t nur auf bie ftrenge

grammatifdje, fonbern aud) auf bie Ijijtorifcfye

Auslegung ber SSibel. (£8 füllte olfo babei auf

aUe gefd)id)tlid)e Umftdnbe, weldje bie SSerfaffer

unb erffen £efer berfelben betreffen , auf bie ®e*

fd)id)te unb 23efd)affenr)ett ber ßeiten unb ©egen«

ben , wo ft'e gefa)rieben worben , Sfcucfftcfyt genom*

men werben, man foltte ft'd) in bie Sagen unb

2Serl;dltnif[c biefer ©crjriftjteöer wrfcfcen unb be*
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ftimmen, n?a§ \\)u ©djriftenEfur if>rc erfreu Scfec

für einen ©inn t)aben mußten
/

alfo ft'e nid)t al§

fo(rf)c bemänteln, bk an bie 9)?enfd)r;eit gerietet

unb aucr) für uns beftimmt gercefen fetjen, man

follte bei ber drftdrung bic bamaligen ^entarten,

SSorftellungen , SSebüvfniffe, Bitten in 33etrad)t jic*

f)en. Sftan iam aud) batauf, bap Sefuö unb bie

2fpojrel ft'rf) in ifjren Vortragen unb ©Triften naq)

2übifd)en Meinungen unb SSorurtfyeilen accom*

mobirt, alfo 9)?ancl)eö nia)t im grnjte, nid)t als Srjeil

tyrer ik^re, fonbern nur, um ft'd)nad)ben Subenju
richten unb bei i^nen ©tngangju finben, vorgetragen

Ratten. Sofonntemanoiele ß-er)rcnau§ bem Triften*

ttyum n?egfd)affen, bie bisher für wefentlid; in bem=

felben gehalten roorben waren unb e§ bem Sfotio*

naltömuö ndfyer bringen. £)aju lamen bie S3e*

tnüfjungen, ben Urfprung, baö Mtet, bie lletyfyeit,

bie Integrität, baö SSerfjdltnip biefer 23üa)er ju

etnanber , ben ®el;alt unb 23ert{) berfelben bura)

bie fyofyere Äritif ju untevfucfyen. ©a fanben bann

»iete, bap ein großer S^ett biefer SBücfyer undcr)r,

unterfcfyoben , oerfdlfdjt, ooü oon Sftptfjen unb faU

fdjen (Sagen fei, bap bie ßoangetien ntcfyt »on ben

Scannern r)errü£)ren, beten tarnen ft'e tragen ober

bafj biefe nur wenig 2(ntf)eü an ifjrem Sntjalt-e r)dts

ten, bap aud) mehrere dpijleln undd)t fenen, bap

fid) fein übereinftimmenber d)rijtlid)er 2er)t:begriff

im 9t. 2. ftnbe, bap Sefuö felbjr in ben oerfa)ies

fcencn @oangelien, in 2fnfef)ung feiner ^)ecfon unb
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Celjre, t>erfd)ieben bargefreflt werbe, bafj aud) bu

2fpoflel abwcidjenbe unb ftd) wiberfpredjenbe 2(nftd)*

ten unb begriffe »om @()rijlentl)um gehabt unb e§

nie in feinet- ganzen S'iein^eit gefapt l)dtten. @o
fd;ien felbft bie 83ibtl aufeuf)6ren, eine ft'djere @c*

fenntnipqueße beffeiben ju fepn. <Bo gewann bec

Siationaltömuä immer mef)r Stoum.

Sßun würbe aud) t>k $ird)engef d) tdjte

freier, unabhängiger oon btn eingeführten ßefjrbe*

griffen, nad) anbern Swecfen unb ©eftd)tgpuncten

be(janbelt. Sttan forfd)te befonberö \>m Urfprunge

ber fupematuralifiifdjen Dogmen nad) unb fan&

tl)n oft nidjt in Der t). @d)rift, nid)t in ber f&a\)t*

ty'\t , fonbern in ©trettigfetten , 9?ed)tbaberei , Sei»

benfdjaften, S-rtfyumew unb befdjrdnften Äennt*

niffen. Sftan naf)m ftd) ber Äe£er an unb ließ

if)nen oft mefyr afö ©erec^tigfeit wieberfafyren.

Soeben Einfluß bie oerfd)i ebenen pfyilo*

foptjtfd)cn <3t)fteme in biefem 3?itraume auf

bie S3ef6rberung beö SRattonaliämuS überhaupt unb

feine oerfd)iebenen (Gattungen gehabt tyaben, fyabe ieft

bereits in biefer ©efd)id)te gejeigr. S)?an fann uon

felbjt oermutfyen, wie biefer (Sinßuß inSbefonbew

in SSe^iebung auf baö (5f)rifientl)um befa)affen war.

@§ wirb aber aud) jefct an S3eifpielen nadjgewiefen

werben,

Sn Grnglanb ndljerten ftcr; bie fogenannten

Satitubinacier wenigfienS bem StotionaliSmuö.

<3ie legten ben fd)drferen, engeren, genaueren S3e*
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jiimmungen ber djrijilidjen Dogmen mel)r ©d;aben

olS Teuren bei; ft'c wollten, bajj mau mtfyt bei

bem ungemeinen frel;en bleibe, (Sie fud)ten ben

alten .Ehrbegriff auf eine fanfte unb befd)eibene

2£rt ju reinigen unb gu vereinfachen , ba& SBefents

lid)e unb UrfprünglidK be§ Gtyrifiejttytwnö vom

ttnroefentlid;en unb fvdteren 3ufd(jen ju reinigen,

SSernunft unb Offenbarung in Harmonie §u brin*

gen. <3ie mürben ba^u vorncljmlid; burd) t>k 2(n=

griffe ber £)eif]en veranlaßt Sßurnet in feimr

(Schrift von bem Glauben unb ben $Pflid)s

ten ber (Sfyrijren, fagt /
ba$ bie $tyilofopben

unter ben Reiben eben ba& geraefen fetten, ma§ bie

$)rovt)eten unter ben Suben unb ernennt aud) im

rofyefren <£>eibentl)um nod) «Spuren ber reinen 9Za»

turrcligion. %üt djrifilidje ^unbamentallefyren er?

fldrte er nur biejenigen, bie in ben alten ©nmboliö

enthalten fetten, womit er ft'd) übrigens bod;j$um<Su:

»ernaturaliSmuö bekannte. S>on ber anbern (Seite

fvrad) er ben ©acramenten alle übernatürliche Äraft

unb geheimnisvolle S3ebeutung ab unb lief? {h nur

al$ firdjlictte SSereinigungämittel unb ©innbilber

gelten, £)ie fiepten von ber (Srbfünbe, ®enug*

ttyuung , ©nabentvafyl k. fydtt er nur für Gebens

lehren, JDie von ber Rechtfertigung burd) bm
©lauben allein nennt er (in gottlofeö -Dogma. @S

ijf ber SKüfje roertl), baö Urteil eineö vrotejlanti*

fa)en beutfdjen Geologen über tyn anjitfübren.
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9)?an wirb nicht irren — fo urteilt 23ubbeuö *)

— wenn man uon 23 um et fagt, ba$ er com

9i a t u r a l i 6 m u ö nid;t entfernt gemefen (ei. Sfyw*

cracl;tet er bte göttliche 2Cutoritdt ber
fy. <Sd)tift

anerkennt unö- bie £öal)rl;eit ber d)rijltid;en Spelts

gton bartl;ut, [o ^.ig,t er boa) nur, baß btefe mit

ber Vernunft übereinjlimme unb fd)reibt ber na*

türltd;en SWigion mctyr, ber geoffenbarten aba

weniger 311, alt» ftd) gebührt«, G>r laßt einen % b e f,

ßnod), 9c oa, 2£braf)am, £>iob fdjon burcb

bie Beobachtung beö 9caturgefe|e6 ©Ott roo&lgefäU

lig unb feelig werben, alfo aud) ofme ©lauben

an bin SKeffiaß. @r unterfdjetbet bte natürlis

d;e Stetig ion oon ber ftatutarifd)en, red;*

nct ju biefer bk jubifd)e unb d)rifUtd)e, ftn»

bet ©emeinfd)aftlid)eö jmifdjen ber natürlis

d)en unb ftatu ta r tf d) en , in ber legten aber aucfr

Cngcntfyum tid)e§, nennt btefe ben Souper,
jene aber bie «Seele, dr fagt, baf? in ber fratutari=

fd)en ber natürltdje Sl)eil immer ber fyofyere unb

gebietenbe fei, wenn fie in (Streit lommen. (gr

nennt baä 50? f aif d) c ©efe| ben erflen ©rab,

itm i>a& menfd)lid)e ©efd)led)t ju reformiren, unb

bie erjle 9ft affine, um bie 2tt>g6tterei megju*

rdumen, unb barunter fd;eint ju liegen, t>a$ bae?

@()rij?entf)um ber gwette ©rab $u biefem ßmdt

*) Isag. List, tlieol. Addend. et supplend. p. 172 —
180.
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fei. ©t fagt XKfn bem tynftenfyum , baf e8 ben

3»«f schabt tflbt, bk 9ftenfd)e» twm «g>eibenttyum

*inb ber Saß bet S&btftyen ®arimonieen 5» befreie«

unb 3a einer fcefyeren SSeflfommentyeit empor^»^«

hm, «nb jw>ar butd) feuere begriffe »o» getttt*

4kh fingen »ab bem funftigen 2ebm , buvd) eine

geiffr'grre ftofcte»3»er«fyru»g unb burc^ eblere 2f»flal*

ten jut Sagenb, bui?c^ ^orberung ber 8tött$eit

bes ,&er$en3, ber Zsl)ntiä)hit mit ©Ott unb bei:

3°fyeUtt^ttii!mg an feiner Statur k. 2)er (Erlofung

bunfc ben Sab 3>ef« t»ivb gar nid;t gebaut Sc*

fug wirb nur a'S gefyrer unb ©efe|geber beerte*

bfn. S>«r Sott^eit Sefu tturb tautn gebaut, Jo-

ffe wirb nidjt unbeutlief) bejlrittcn." SB^itb^ be»

frritt feie gefyren »0» ber (S'rbfunbe unb bei 3t«»

ted^nung b*§ (BünbenfaBtö, *lat)lot bk t>o& einer

bor4> brn SZob 3efu geleiteten ßeHüertretenben @e*

nugtfcuueg. ßlarfe resAre turnten KxianiS*

muS bie Steieinigfeitbfcfjre »on ben @intt>urfen

ber Seiten befreie», Farmer fudjte gu jeigen^

ba$ tie 3>amonv(d>cn be£- St. S. franle Seute unb

»icfct von Simonen befeffen geroefen fe^en.

Tim weißen gfortfcfywtr« ahtx ntadjte ber 9ia*

ticnariSnmä i« SiMcfft'c^t auf ba» (Sfyrijlenfyum in

&eutftf)tasb. ^ier wurzelte er fia> am tieften

ein. nnb barajbrawg alle *?;coiogif,a;e Sßiffenfd>Qften*

«£ier wj*fr*n bie. vorder im allgemeinen angefügt*

ten Urfadjen am fiätfßen, rjiec traten bie auc^
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fcf)on gebauten Erfolge am mciflen ein» <l$ würbe

für biefe ©c[d)id)tc gu weitlduftig fe^n, bieß bureft

«3e tfyeelogifcfye 25iffcnfd)aften unb bie einzelnen ba*

<)m gehörigen <Sd;rtften gu »erfolgen, biep würbe

felbft roteber eine ausführliche ©efd)i$fe erforbenu

Scfr befa)cdnfe tnid) alfo auf bte $auptfaa> unb

einige befonbere Triften > bie auSbrud:li$ fibec

ba§ G^riflent^um in feiner S3e$ietyuna, auf ben Sfa*

fionaliSmuö gefdjrteben jtnb.

SBilfc. 2Cbr. Seile r lieferte ein 2e&tbuc&
b e S d)triftHd>cn @ l a u b e n § , worin er bie alte

©ogmatif einer Äritif unterwarf unb ju geigen

fudjte, ba$ manage wefentlid;e ©runble^ren berfel*

ben ber b- ©cfyrift unb Vernunft wibitfprecfyen,.

©pdter fretltc er in einer ©djrtft etwa§ atö 9£e«

Ugion ber SSollfommenen bar , wag »oll*

fommener als t>a& urfprünglidje , im 9£; £
enthaltene Gf)rij3entl)um fei. ©Hermann betyaup*

Utt in feiner Sogmatir", bap ^k gange Setyre ge»

fu nicfytö anberö fei , als eine populäre 2Cnweifung

gut deuten moralifa)en unb vernünftigen (SotteSuer«

etyrung unb fuajte ju erweifen, bap aUe§ Uebrige,

wa§ fonft noa) im 0f* S. »orfomme unb gunt

Gfjrijlentfyum gerechnet gu werben fa;eine, nur gut

2lccomobation ober ©ef$id)te gebore ober fdjon

fpdterer 3ufa£ gu biefer Religion fei, bap bie reine

ßefjre Sefu blop auö feinen SRtben in \>m langes

lien gefd)6pft werben muffe, bap in ben SSriefen

ber 2Cpoftet ft'a) fa)on mand;e frembe 3"fdfce git



302

berfctben unb beutitd;e ©puren üon 5Xißüeifrdnbnif=

fen unö Srtbumern ftnben, bafj felbft bei unfern

fanonifd;en ©oangelien jroar 9cad;rid)ten üon if;ren

angeblichen SSevfajfcrn jum ©runbe liegen, bie aber

mit uielen fcembartigen 3ufa£cn *>evmifd;t fencn,

baß tk «SufammcnfleiUing unb (Sinfleibung tiefet

Sftadjridjten nid)t üon $tat f) du ö, Sttarcuö, ßu=

caö unb SotyanneS, fonbern von unbekannten

Scannern am Ghibe beö eifien ober anfange bcö

^weiten 5af)rf)unbertö f?ervü!;re. £)f)ngefdfjr naa)

benfelbigen ©runbfa^cn fdjrieb $enfc ©runb*

l i u i e n b e § d) r i ft l i d) e n © l a u b e n § , er Hagre

über (5!;riftotatrte , 33ibltolatric unb Onomatolatrie

als bie immer noa) uornet)miren <£>inberniffe ber

großen mofyltfydtigen Steoolutioii in ber Religion»

Sn ber Äird;engefd;id;te fanb er, baß (5f;ri=

fftntl;um unb $ird;e in ber ©efd)ia)te alter Qtifi;»

tyunberte beinahe am roenigfren als ba$ erfcfjeinen,

maö ftc nacr) ifjrer urfprunglidjen Einlage unb nacr)

richtigeren SSovjMungen oon if;rem S5ertf>e unb

Sroecfe fenn foUten unb bafj biefe erji im 18.

Sar)vr)unbert von einzelnen rein ernannt roorben

fenen. 9cad) SBegfcbeiber ifr groar ber SBegrtff

einer übernatürtieben Offenbarung für unjd^lige

9i)cenfd)en unoermeibtid) unb ber ©tauben an bie*

fetbe für ftc nü&lict), feineSruegS aber ifr eine

fofdje Offenbarung notf)voenbig, unb ber ©upernas

turaliSmuS lann mit bem $ortfd)ritte ber Ijtfroris

fd;en, pfjttftfcfjen unb pr)ilofopr)ifc()en 2Bijfenfd;afren
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nicfyt befreien, bie Grfenntnip ber übernatürlichen

Offenbarung übeeffetgt bte menfd)tid)en Crrfenntnip*

fräfte, eine foldjc Offenbarung, jtreitetmit ©ottcö

tfümadjt, Sßei^eli unb ®üte unb il;re SBa&r&eit müpte

bod) roieberum nur burd) Vernunft erfannt werben.

S)er SiationaliömuS, welcher ber Vernunft btö

l)6d)fte 2Cnfc()en in ber SMi^ion gufdjreibt, frefyt

t>61?er» 9lur bie natürliche Offenbarung
fann oertfycibiget werben, wetdje tl)eil§ eine aßge«

meine unb orbentlidje, tfyetlS eine befonbere unb

auperorbentlid?e ijr. ^Derjenige, welcher eine x>on

ber legten 2(rt »erfünbtget, *>ott fettigen ßtferö ijr

unb uon ber göttlichen SBorfe&ung ungewöhnlich)

unterftü|t wirb, fann ft'd) ber eigenen S£r)ättgfett

feines ©eijrcö nid)t bewußt fcpn unb bal)er ftdj

überreben, bap er gottlid) infpirirt fei, unb ft'cr)

burd) biefe Ueberjeugung §u gewiffen auperorbenfs

lidjen Saaten fdf)ig füllen» 2(öe eigentliche SSun?

ber unb SJipfkricn aber unb bie @r$df)tungen oon

innert muffen auf natürliche (Skünbe unb t>k watyre

SSefdjaffentjeit ber menfdjtidjen (Srfenntnip jurücfge*

füljrt werben, ©upernaturatiömug unb dla*

t i o n a l i § tn u § finb ftcf> entgegengefe|t unb ion*

nen, wenn ft'e confequent bleiben, nid;t üereiniget

werben. Sie d;vtftlid)e Religion ifr burd) eine be*

fonbere gotttidje SSorfebung ben SRenfdjen befannt

gemacht worben unb oerbient gottlid) ju Ijeipen,

ft'e fommt ber Söee ber wahren Religion am ndd)«

jlen, übrigens wuibe ft'e nad) bem befonberen ©e*
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niuS ber Seit, bem fte jiterft mitteilt würbe

unb nad) Sübifdjen Meinungen eingerichtet, mit

50ttjtt;en unb Srabitionen »ermifd)t. Se[u§ junb

bie 2TpofIet l)aben ft'd) in ifjrem Unterrichte, in ber

SÖIaterie unb gorm, unb negatiü gewip

accommobirt. £>aß Sefuö ft'4) aud) pofitir»,

nad; Srtl)ümern, accomobtrt i)abt , bason ftnben

ft'd; im 91. 5T. feine ft'd;ere (Spuren. (Sollte er e§

bod) getljan fjaben, fo müßte man annehmen, baß

er nid)t in allen (Stucfen über bie (Einfielt (einer

3ettgenofjen ergaben gewefen fei unb ba$ biefe £)in*

ge ju bem, wag er nicfyt wufte, geborten (wie er

benn felbjt gefielt, baß er @inige$ nid;t wijje) unb

t>a$ ©ott bie richtigere @rfenntniß ber Sftadjwelt

überlaffen wollte. £)aö (5t?rifrentt?um ijt ntd)t nur

fubjectit», fonbern aud) objectiö perfeftibel,

eö würbe juerfr für rolje SD?cnfd;en üorgetragen, e$

ijt nidjt abfolut »oüfommen ?c. SÖunber im bibli*

fd)en <Sinne ftnb nur außerorbentlicfye SBegcbcn^ei*

ten, weld;e bei ben 3ufd)auern SSerwunberung er«

regen unb fte sunt ©lauben an ben ßcfjrer einer

neuen Religion einlaben. Sm firengeren (Sinne

ober jtreiten fie mit ©otteS SSollfommenljeit unb

mit ber Einrichtung beö menfd)tidjen ©eiflö, ber

an gewiffe ©efefce ber Erfahrung notfywenbig ge*

bunben ijt unb feine ftd)ere Sflerfmale einer über*

natürlichen SBStrfung erfennen fann, Se ungebiU

beter unb abergtaubifdjer ein SSolf ifi, beflo mcljr

glaubt eS an SBunber. £)ie 3eugen ftnb nie ganj
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gfaubwürbig
, fte niifd)en il)r cigcneß Urteil oft

in bie tfrg&ttiÄtg ein, fuhren SEvabitionen i\a^)

§)?ntf;cn an unb jlellen oft natürlid;e SBegcbcn^efa

ten als SBunber bar, $5tt ©tauben an eigentliche

SBunber tjr ber SSugenb fdjdbticr; unb t>erle^t fcfbfi

bie $Cu1gfei| beS s&6ratgefe|e§. gefuS flbft tö
belt bie 28unberfud;t ber Su.ben. Zuä) ben S5d*

tnonen werben im 9£. &. SBunber augejcfortetjiejil

Sie SSerfaffer ber biblifcrjen SBud;e felbfi Belauft?,

ten oft, baß SBunber nia)tS für b'u |saf|rr)eit einer

fic&re bereifen :c. @bcn fo wenig beweifen SBeif*

fagungen. Eine S$orl)erfagung, welche baS unoer«

metb(id;e <Sd)icffal eines SRenfcfyen ober SQolU ans

lünbiget, nd^rt tm Fatalismus , fjebt bie metffcf;*

licf>c gretyett auf unb flrcitet mit ©otteS SSoflfo'm^

tnenfyeit. Eigentliche unzweifelhafte unb flare

SBciffagungen ftnbct man in ber ganjen 33ibel nicfyt;

vidi ftnb unerfüllt geblieben , einige ft'nb erft nad;

ben Gegebenheiten au§gefprod;en ober aufgezeichnet

unb il;nen gemäß eingerichtet worben. SefuS l;at

aus 2fccommobation gewiffe ^Beifügungen auf fid)

angewanbt. <Bd)on bie Sünger Sefu Ijaben feine

§?erfon gu tyoclj erhoben, fo ba$ feine 2ef;re,

wiber feinen Sitten, großenteils in eine ße^re
»on i i) m wrwanbelt würbe. SefuS erfc&eint als

bloßer SKcnfcb, wenn man feine ©efd)td)te oon aU

ler mi)tf;ifd)en »pulle unb poetifdjer ftuSfajmütfung

entfleibet. Statin gehört t)k @rjdl;lung von feiner

übernatürlichen (Smpfdngnijj unb ©eburt. 2Me ßefjrc

©tauWto.' %0
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Den ifcm 615 ©ottmenfd;en tyat nid)t nur feinen mo«

talif^cn Spulen, fonbern frf>abet aud) ber Äraft

feines un§ guc «ßad)af)mung tiorgeftetlten Sßcif^telS

unb wiberfpricfyt ber Vernunft, Sie Äeime bet

Setzte »on bem 3Serfof)nungötobe S«f« Hegen ^at
tn gewifien ©teilen be£ Stf. S. man ftnbet aber ba*

felbfi au$ anbere Formeln, welche boüon fe^r üer*

fd)ieben ftnb unb mit if)r fireiten, namentlid), baf*

bie ©nabe ©otte6 unb ©ünbenüergebung burd) SSer*

fof)nltd)fett , (SJebet unb ©lauben an Sefum erlangt

werbe, ba$ G>f)rifh§ felbft ©unben bergebe unb

dud) feinen tfpofhln bie Stfacfct ba$u erteilt ()abe,

baf* bie ©ünbenuergebung von ber 2fuferflef)ung

Sefu abfange u. Sttan ftnbet aud) f)ier mehrere

terf4)iebene ßefjrtppen, unter welchen berjenige ben

SSorjug »erbtent, ba jj ©ott ben SKenfdjen wegen

tyrer S3efferung ©unben »ergebe; SSon ben £ob*

ten tjl Sefuä ni<$t auferffanben, man muß aud)

biefe S5egebenf)eit naturlid) erflaren, er mar nid)t

tobt; man muß aud) f)ier baö Urttjeit unb tk (Er*

gd^lung ber «Beugen uon ber ©a<$e felbft unterfdjei*

ben. @r »ermißt jmar ben Sflenfcfyen eine #ufer*

weefung üon ben lobten , aber ba \)at er ftd) ent*

meber nad) Sübifcfyen Meinungen gerichtet ober

feine Sunger tyabm ifym if)re eigene Meinung vom

SKeßtaS beigelegt.

25er SSerfaffer ber SB riefe über ben Uta*

ttonaU§mu§ bttvafyttt Sefum lalS eine rein«

menfa^tidje (Srfdjeinung , bei beren drflärung man
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feine ubcmatuiltcf)c Gaufaltfdt bebarf, alö ein

tyvobuet feineö SSolES unb 3eitaltere>, aber oon. fei*

nem ©tevblidjen an Sßeiöljeit, Sugenb unb SReli*

giofttdt übertrojfen. @r ftnbet jroar feinen Urfprung,

feine SBilbuna. unb <5d;irfjale in ein if?m jefct nod)

ttnerfldrlid)cö ©unfel gel;üttt, aber aud) bie alten

©d;riften barüber, fo fc^r im ©eiße ber bamatigen

S55elt
/ fo unbeflimmt unb rl)apfobifd) abgefaßt,

bap ei- ft'e nid;t für eigentliche fjijlorifcfye S35a^rt>eit

galten konnte. @r ifi fe|i überzeugt, baß ber Ur*

fprung S«fu eben fo natürlid) mar, roie anberet

3ttenf<$en unb wrroeißt bie baüon abmeic^enben Sftacfy*

ridjten jener (Schriften in ba$ Qbebiet ber ©agen

unb Sttptijen, tt)ie ft'e aud) fc-on anbevn »gieroen

auffamen, er fann ft'd) x»on einem übernatürlidjen

Urfprunge eineö S)?enfd)en gar feinen 33egriff ma*

äjen. dt leugnet nid)t, bop ben im 9£» Z. »on iljm

erjagten Gegebenheiten SBafK^eitjum ©runbe liege,

fann ftd> aber nidjt auf ben ©tanbpunet ber (5r^dblec

fteHen, n?etd)e ft'e als eigentliche Söunber barjlellen.

(§r fann mol)l einige berfelben natürlid) erklären,

legt aber folgen (Erklärungen feinen weitere SBertf)

bei, unb laßt lieber fold;e Sl)atfad)en auf ft'd) be*

ruljen. ©eine 2(uferjlel)ung l)dlt er für roat)r unb

fann ft'd) nur barauö ba& £)afet)n unb bte gortbauer

ber d)rijllid)en $ird;e erfldren, 2lber roie feine

SBieberbelebung üor ftd) gieng, roeifj er nid)t.

SErug t>on «Seiten feiner greunbe nimmt er babei

ttidjt an, weil ft'e fonf* bie rool)ltf)dtige SBirfung,

20 *
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bie fte auf feine ^reunbe tyatU, nicfyt fydfte fjerttor«

bringen fonnen. £>a§ 2ßal)rfd)einltd)ffr ift fym,

bop (Sott biefe ^Belebung mittelbar \>eranftaltete„

2Ba§ an ber ^immelfart Sefu, bie nur ton ents

fcvnferen $;reunben, ntd)t aber von feinen SSertraus

teu erjdblt mtrb, I?iflorifcl> ober mptfyifa) fetjn

möge, fann er nicfyt angeben. C?ö nmnbert ityn

nid;t, wenn feine greunbe mit ber tieften (£fai*

bietung von ifym fpredjen, fein £)afepn, £et)ren

unb SBirfen unmittelbar auf ©Ott jurücffübren,

it)n felbft einen (Sotyn ©otte§ nennen, il)m bie

l>6d>ftc Sßurbe nad) ©ott beilegen, itjm als bem

Äonige ber ganzen ftttlid;en SBelt fyutbigen unb ben

»eiteren, über 3eit unb (Eroigfeit auSgebebnten,

Cnnfluf über tk <2d)icffale feiner 2Cnf)dnger jus

fdjreiben. @r aber glaubt, ba$ cS ibm erlaubt

fei, ben ©eljatt biefer ?(uSbrücfe nad; ber inbiuü

buetten 2fnftd;t jener Scanner gu prüfen unb au6=

gumitteln, in roie roeit er felbft, nad) Sttaaßgabe

feiner vernünftigen (Sinft'd)t , ifjretn Urteile bettre«

ten fonne. @r tyalt eS für jmeifelbaft, roaS biefe

Sttdiwer, roenn fte Sefum felbfi in fold;en tfuS»

brücfen von ftd) fpredjen (äffen, iljm von ifjveu eigenen

3fnfi*a)t unterlegen. 6r felbfl balt fid) abev lieber

an tii tfeußevungen, roo ftd) Sefuö einen Stten=

fd)enfobn nennt, weil biefe 23e3eid)nung in feine

SÖegriffSroeife am beften paft, unb nimmt jebe ans

bere, auf ein unerfldrlidjeö 3Serf)dltntf? feines SBe*

fenS $u ©Ott Ijinbeutenbe, für ein $)robuct bama»
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rij^eu <Sprad)e «nb ©enfart. SSon bem 3wcfe

Sefu leuchtet iljm fo uiel ein, bap er bic religiofe

einfielt unb bie blop auf Sßeforberung reiner <3itt*

lid;fcit ab$wetfcnbe S53etöt>cit , bie er in ber Stefe

feineö ©eifteö unb buvd) ba& (Stubium ber ©d)rif*

ten be§ 2f. &. gefunben l;atte, 3U einem ©emein*

gute ber Sflenfcfyfycit 3U madjen n?ünfd)te unb baju

aud; bur$ 2fu§bilbung feiner tfpofiel ben ©runb

legte. — Sn feinen JJe^ren untevfd;eibet er aber

,£>auptlel)ren unb «gmlfSletjren , SftaterieüeS unb

$ovmefle§, Mgemeingültigeö unb Seit 3 unb Ort»

gemdffeg unb rechnet ju benen ber erften 2Crt nur

feld;e, welche feine eigene Vernunft $ur ©runbung

eineö ju adjter <3tttlid;fcit fütyrenben £e|rbegriff$

ber Religion notl;ig fyat @r ftnbet sroar nid)t,

bap beiberiet 2el)ren im dl. £. gefd)ieben ftnb, er»

fennt aber bod) in ber Ca*f)altung biefer Urlunben

bi§ auf unfere 3eit eine SSeranftaltung ber SSorfe*

tyung, weil in benfelben bie ®iunblef;ren ber 35er*

nunftreligion liegen unb ft'e ben menfd)lid)en ©eift

barinn ftdjer geleitet l;aben unb iu.r^r leiten Ions

nen. Sie djrijllidjc Äird;e betrachtet er al§ einen

•ber beutlicfyfien Berceife ber göttlichen SSorfefyung.

Sn ber ©efd;id;te 3efu unb feinem SBetfpiele ftefyt

er ein unerfe|lid;eö $(littd, feine Seiten aud) nod;

jefct für ben gemeinjien SSerfJanb anfdjaulid), faps

lief) unb intereffant gu mad;en. @r »eref;rt bie

S3ibei überhaupt al§ ben foftlid)|!en <&d)a% reit*

giofer Sßaljrljeiten , au§ welchen man ein »iffen*
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fa;aftlid)e§ ©anjeö ber SSernunftretigion btlben,

fann. S55te nun alles bieß weitet ausgeführt unb>

uertf)abiget wirb, tief* 3U geigen
/ ifr f)ier fein

9?aum, nod) aud) nötfjig, ba man eS tf>eitö von

felbjl, tljeilS aus bem vielfältig in tiefer ®efd)id)te

SBorgeFommcnen abnehmen fann. (Sine befonbere

2fnfül)rung aber t-erbient eS, roie biefer 9?ationa=

liSmuS Ijter wtbcr bie mit ifym oerbunbenen Sd)wie=

rigfeiten oert()eibiget wirb. Sie 6d)wierigfeiten

felbfl unb ifjre fiofung follen jegt einanber gegen=

über gefreUt werben.

1) „Sieß ©nßem tfe&t mit ber 2Cnfid)t, weldje

baS Stf. 2). Dom ßfyrificnüjum überhaupt aufhellt

im Sßiberfprudje : Senn biefe (Schriften führen

2(lleS, waö bie (gntftefjung , ©rünbung unb 35er*

breitung beffelben betrifft, unmittelbar auf (Sott

3urücr\"

SBenn aber aud) baS ße|te zugegeben wirb,

fo folgt bocfy nid)t, ba$ fte eS im neuen fupers

naturalijlifd;en Sinne tl)un. 23efanntlid) Serbin*

ben biefe (£d;rift|Mer biefen pt;ilofopl)ifd)en <Sd)ul=

begriff rtid;t mit bem, waS fte für gottlid) auSges

ben. (Sie laffen ft'a; über bU 2frt unb SBeife, wie

@ot' wirfe, ob unmittelbar ober mittelbar nie in

Erörterungen ein, fte brücfen ftd) barüber unbe*

jlimmt unb jweibeutig auS, iljre 21'uSbrücfe ft'nb l)ier

oft nur Silber. £)er $ationalitf tntt alfo nid)t

mit ifjnen in SÖiberfprud;, wenn er behauptet, bap
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bei ben göttlichen SSeranflaltungen , von welchen

fte reben, ©Ott ft'd) natuclidjcc Ärdfte unb $ülf8*

mittel bebiente, fonbern et weiöt nur bie eigent«

lid)e 83ebeutung jener 2fugbrücfe nad). <£r fann

ft'd) auef) barauf berufen, bafj im Sft. £ felbfi

SBinfe genug oorfommen, wie SefuS buref) natür«

Udje SRittel t>a$ warb unb t^at
f

roaS er wirfltc£

würbe unb tf)at.

2) „£)er 9?ationatijr muß entwebet ben tfeuf«

ferungen Sefu unb feiner 2£poftel, naa) n>c(d>en

fte als ©efanbte ©otteS im fypfyeren ©inne erfreu

nen wollen, ©eroalt antl)un, ober, wenn er biefe

2(euferungen au$ bamaliger religtofet 2Beltanft'4)t

unb fubjeetioet Senfoeife ableiten will, mad)t et

biefe Banner ju getrogenen ober Betrügern/'

Sm fitengen fupernaturaliflifdjen ©inne wirb in

ber 23ibel feineö einigen göttlichen ©efanbten ge*

bad)t. Sefuö unb bie tfpojlel glaubten aflerbtngS

in einer engeren SSerbinbung mit ©Ott gu flehen,

gelten iljren Sßeruf für feinen befonberen Auftrag,

mepnten unter feiner fpecießen 2Tufft'd)t gu wirfen,

führten 20Ie§, mag fte traten, gundc&ji auf it>n

jurac?, aber fte erklärten ft'd) nie außbrucflid) übet

bie litt unb Seife biefeö SSeiijdttnijfeö, unb wenn

fte t)aUi naü) if)rer 2ßeltanftd)t unb fubjeetioen

Ueberjeugung verfuhren, fo ft'nb fte beöwegen noef)

fein« ^Betrogene ober ^Betrügen SefaS maßte ft'd)

unb fein SBerf in innigftet S3ejie^uncj auf (Sott
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benfen. ©iefü brad;te bie religiofe Senfart feine§

3eitalters> itnb feine eigene geifiige gnbtc-ibualitdt

mit ft'dj. £dufd)ung , Aberglauben , (Selbflbetrug

fanb -bier nid;t (Statt. 3>ebeV eble Sftenfd) erfennt

ben SRuf ©oftcS an fici) immer nod; an ber ©timme

m feinem Snnerften, er mirb nur baburd) inne,

b'a(j feine ©ebanfen, Itebcr^eugungen unb 2Borte mit

bem ^eiligen Söiüen ©otteöüberetnflimmon, baßfteJKes

fultat einer allen vernünftigen ©efdj6pfen etgentfyum 8

ticken ©enf* unb <5d)lupmeife ftnb. 2(n\tatt biefj

•Selbftbetrug unb ©d;w armer ei gu nennen,

wenn 2efu§ fo oon ft'cfo fpricfct, foüfto man e§

lieber @ntr;ufta6;nuö nennen. (Eben fo wenig

mar er ein Betrüger. Cr fpiicfyt mit tnnic.fter

Itcocrjeugung Don feiner l;immlifd;en ©cnbung unb

ber ©ottlicbfeit feiner 2el)re. (St n>iü bcö WtteU

bare, morauf io (;icr bei genauerer ttn^rfebeibung

anfam, nid)t au$ @I)ra,eh in etroaS Unmitttlba=

ife§ Dermanbeln. ©eine 3u!;örer unö 3eitgenoffen

mürben für feldje £)ifiinftionen feinen (Sinn ges

tjabt fyaben, wenn er ffe aud; gentadjt f)dtte, aud)

fje urteilten nad) berfelbigen Sßelfanftcfyt. SBaS

ba& tlrtljeit ber ?(pcjM über bie göttliche Söürbe

if)re$ SfteifhrS betrifft, fo ft'nbet ftrf> in ifjtert

Weiterungen barüber einige S3erfd;iebenfyeit. 2(n*

berö erfldrt fiä) bavüber 9)?attl)dug, anberö

^> au lug unb Sol)anne§. £*ei bem erjlen er*

fdjeint Sefu§ a!6 S ü b i f d) e r SKefftaS. $ a u l u g

fptid;t meit erhabener üon feiner SButbe* So*
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fyanneS cntnattonalifä-t fyn glctdjfam, ergebt if;ti

über 2CUcö , roaö fonft Sttenfd; Ijcipt, perfekt j$ft

in b« innigfr G5emeinfd;aft mit ©Ott , mad)t il)tt

tcö gottlidjen Sßefenö »bllig tl)eitf;aftig, fcl;rcibt

if)m eine oon»eltlid)e C?ri(len$ 511, laßt il;n vom

«£)immcl bevabfommen unb ju bem Safer jurücEfefyren,

bei weldjcm er ewig war unb ergebt ifyn faji ober

»offig 31t gleicher SBürbe mit ©Ott. (Er legt biefj,

Scfu felbji in ben Stab. &er S£ationati(r nimmt

tmbebenHicl) an , bafj biefe »ergebenen 2(euferun»

gen ber 2fpo#el nur in if)rer fubjeetioen 2fnftd)t

»on ilmt iftren ©runb Ratten , boß fte btw Sftefs

fiaöbcgriff nad) unb nad) tbealiftrten, bafj So*
I>anne§ Sefum fpredjen laßt, wie wenn er So*
f;anneS fetbft gewefen wäre. Sie 2fpoj?cl waren

beSwegen feine getrogene: fte glaubten nid)t melw

unb nid)t minber, als was tf)re 2£ugen gefeiten

Ratten, wa§ S*fuä fdbft »on fetner ©enbung »er*

ftdjerte, wa§ ityr ganzes SBolf »on ifmt glaubte

unb n>aS fte »on einem Snbioibuum ju Qlaubzn

berechtiget waren, baö bie 5Diefft'aöl;ojfnungen im

erf)aben|len <Sinne erfüllte. S3etrad)teten fte feine

SBunber alö etmaö eigentlich Uebernatürlid)e§ unb

überfallen tabd alle naturlid;e SBebingungen
, wtii

fte »on ber 2Sunberfud)t ibrer 3eit angejlecft wa*

ttn, fo tdufd;ten fte ft'd) felbji
/

aber biep fann

fein nad)tl;ei(ige6 £id)t auf fte werfen, weil fte

«ber. bie S(;aten unb ©cfjicffale ttjreö 5Q?etfrerö

ganj im ©eijte ber bamaligen ßät. urteilten unb
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weil fte at§ gemeine unb ungelernte Scanner nict)t

flüger fet)n wollten unb formten, al§ alle tt)re

3eits unb SSolfSgen offen, «Steigerten fte nacr) ber

(Entfernung Sefu oon ber (Erbe it)re SBorjreKungen oon

tr)m r)öfyer, fo waren fte aucr) feine betrogene, ober

»renn boer) oon einer @elb|Mufct)ung bie SRebe

fepn foll , fo macr)te fte ir)rem igerjen G?r)re. (Sie

waren aber auet) feine Betrüger, wenn fte nacr)

tt)ren jebe^maligen Ueber^eugungen unb SSorjtefluns

gen r?on ber SBürbe unb @vl)abenr)eit ir)reS SRei*

fterS fprecr)etu 2Baö bie 2Teuperungen ber 2Tpoflel

über ficr) fefbfr betrifft, fo legen fte ft'cf) im

©anjen ben tarnen göttlicher ©efanbten

burcr)au§ nicr)t bd. (Sie wollen nur 23oten 3>efu

fetjn unb bie baju nötigen Ärdfte son ©Ott em»

^fangen r)aben, unb waren feines S3eifianbö ge*

xvip; baoon mußten fte um fo fefler überjeugt

fenn, t)a fte in il)rem i^er^en t>k tiefjle ©ottfees

ligfeit trugen unb bie ©telbertreter eines SD?anne5

waren , tm fie als ©efanbten ©otteö oerer)rten.

W\t biefer Ueber^eugung taufd)ten fte Weber fiel),

noct) anbere, wenn aucr) bei ber (Erfüllung tr)reö

S3erufö alles natürlicr) juqing. ©laubten fte aucr),

bafj biefe göttliche Unterflü|ung guweilen einen un*

mittelbaren ßl;aractec annehme , fo tt)eilten fte

biefe Ueber^eugung mit allen für ba& ©ute entt)us

ftaSmüten 9)ienfct)en.

3) „Der 9vationati§mu§ fe|t eine 2fnft'cr)t twn

ben t)ijlotifcr)en Uifunben beö (5r)rifrentt)umö sorauö,
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bei n>elcf)cr fte aCfc ©laubrourbigfeit verlieren unb

5« menfrf;lid)cn <3d)riftcn oon ber gmeibeutigjlen

TCtt jjeruntcrft'nfen."

£>er JRattonalift muß freilief) SSieleö im 9?.

2!. verwerfen, anberS anfeljen, at§ bie SSerfafTer,

aber er f;at gute ©rünbe baju. Äeineö von ben

vier ßoangelien tft gu ber Sjeit gefdjrieben,

mo ft'd) bie er$dl;tten Gegebenheiten gutrugen. Äei«

ne§ ijl mol)l fo auö ben ^dnben beg 50?anne§ ge=

kommen, mte mir eg beft|en, $ein ßoangeliji

mar Beuge von aßen Begebenheiten, bie er ergdtjlto

3Tud) giebt eö viele Söiberfpruct)e unter ben 6van*

gelien* £)er SRationalijr unterfdjeibet bie £l)atfas

djen felbft von ber 2(nffd)t beS (§rgdl)lerg. 2Tße

biejenigen, meiere nid)t if>rc ©laubmttrbtgfeit tu

ft'd) felbfl tragen , von ben ©efe|en beö Sftaturlaufg

abroeidjen , ben spdngivien beS gefunben ltrtt>etl$

unb anbern unleugbaren £)atiö miberfprecfyen, ftnb

ibm verbdd)tig unb er fud)t fte auf if)ren magren

(geaalt gurucfgufüljren. £)ie Utfunben beS <5^>ri=

ftentljumö betyanbett er eben fo. <§r fdjreibt if)nen

allen ©lauben gu, menn fte von &vafttf)atin S^fa

ersten, bie if)n vor allen feinen 3eitgenoffen au6s

geid)neten , menn fte (Eretgniffc aug feinem Sehen

berichten , bie etmaö 2fuperorbentlid)eö Ratten,

aber er bemerkt, t>a$ tiefe <Sd)riftjMer nad) ba«

maltger 2(nftd)t , naä) vorgefaßten Meinungen,

nad) bamaliger Seityeni unb 2Bunberfud)t unb erft

lange nad) ben Gegebenheiten ergaben. Unter*
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wirft man nun mit biefen Stücfft'djten il)U (Erzäh-

lungen einer Äritif, fo mad;t man nur t>ie ©laubs

würbigfeit ifyrer 2fnftd)t, nid;t aber i$va ©laub=

würbigfeit an ftd> oerbdd;tig. £5er Sfationalifr

laßt atfo bie SEatyvfyeit ber eoangeltfcfyen ©efd)id)te
J

überhaupt unb an ft'd) fielen. (Sr nimmt aua)

an, ba{j mir in ben Qjoangetien einen großen

Sfyeil Don hebert 3?fu beft'^en, bie in ber $aupt*

facfye autfjentifd) ft'nb, verbürgt aber bod) nidjt bie

3futf)entie aller Wörter unb 2luSbrücfe. Sag fd)liept

er aua) auö ben Abweichungen berfelbigen fie^r*

»ortrdge bei tterfcfyiebencn (Soangeliflen. dt be s

Rauptet, baß bie (§i>angetien SSieleö enthalten,

ma§ Sefuö nid)t fo vorgetragen unb auögebrüd't

l)at , xok \k e§ barfietleu. Unterbeffen ftnbet er

bod) in biefen ©djriften einen Sftaaßjlab, naa)

meldjem 2lcd;te§ unb Undd;teg in biefen Sieben

unterfdjieben mcrben fann» SÖenn man nemlid;

bk et)«ngelifd)en Urfunben im ©anjen jtubirt, in

ben (Seift ber SSortrdge ^fu einbringt, bie if)m

in ben dltefJen (Sr-angelien beigelegt werben, fte

mit fleter Sxüd'fidjt auf bie 3eitum|iunbe unb Um=

gebungen Uttad)iet, fo gewinnt baZ , roaS man

für autf)entifd)c 2fuSfprud;e Sefu galten muß, eine

Snbiüibuatität, nacl; we(d;cr mit jiemlidjer @id;er*

fyeit aufgefunden werben fann , ma£ uerbad;tig,

ßufa£, hineingetragen, unterfeboben fei» 2fUe

l?ifiorifa)e (Sompoft'tionen beö 2tttert(mmö tyabcn eine

df)nlid;e S3efa)afen^eit , ofyne ba$ man if)nen be§=
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wegen alle ©laubrourbigfeit abfpricfyt. Sie ©djtifs

feit be§ Üft. 5£. nötigen von ber anbern <Seite

bem Svüttonalijlen bie I;od)jie Achtung ab. $ein

SSolf, {ein Seitalter, feine SfaligionSanftalt f)at

©Triften aufeuroeifen , weld;e in Se^ug auf res

ligiefen ©eijl, einfache £)arftellung , funjJlofen

2fu8bruc£ ber erl;aben(Ien ©ebanfen unb ber rein=

jten moratifdjen Anftdjten mit biefen §u vergleichen

waren»

4) „£>ie rationaltjiifdje Anftc&t tvurbigt ßfjri*

fium unb bie Avojtel §u ganj gewöhnlichen «Kens

fd;en unb bie burd) ft'e gefiiftete SMigionSanjlalt

gu einer gemeinen men[d)lid)en Angelegenheit l)erab."

£5er Siationalijre jrellt Sefum in einem ßidjte

bar, t>a& eine befonbere Sfyeilnaljme ber ©Ortzeit

an [einem ©afepn unb SBirfen nid)t ausließt,

unb fyegt begriffe von ü)m, burd) bk er meit ef)r*

wüvbiger wirb , alö er in bem ©vfreme beö <5us

vernatuvalijlen je erfa)einen fann» @r ernennt ifjn

oljne SBunber al§ ben auögeäeidjnetjten $?enfdjen

an, ben je bie (§rbe trug, als einen $ero£, in

beffen ©djidfalen ffd) bie SSorfe^ung uorjuglia)

verherrlichte, beffen S)afe»n allein t)inreic{)en würbe,

ben ©lauben an eine tyo&ere Wlatyt unb SÖcig^ett

3U rechtfertigen unb beffen ©efd)id)te alle Sroeifel

über i\)u 2tyeilnafome an ben Angelegenheiten be§

menfd)lid)en ©efd;led)t§ nieberfdjtagen fanm <£r

fann fta) feine vernünftige SBorfMung von einem
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übernatürtidjen göttlichen ©efanbten machen, ©c

fictlt Sefum in einem toürbigeren Sichte bar, er

legt itjm meljr SSerbienfr unb SBertl) bü, alö ber

©upernaturatifte, ber il)n nne eine oon (Sott iva

gerichtete, fyeilige Sftafajine betreibt unb feine

greift unb ©elbjtttjätigfeit , roo nidjt aufgebt,

bod; fef>r befdjrdnft, £)ie 2Tpoftet laßt er oon ins

te.lleftueller <&titt gerabe für baä gelten , nxt§ fte

nad) ben &aü& iljrer Schriften felbfr gelten wollen,

al§ ungeteilte unb ungebilbete Scanner, bje SefuS

belehrte unb bilbete, bte fta) aber bennod) oon

Sübifd)en 3rtl)ümern nic^t ganj losreißen fonns

ten unb ft'd) beSfyalb oft SSorroürfe oon il)m jujo«

gen, bie lange nad) feinem 2lbfd)iebe ben (Sinn

unb ©eiji fetneö Sßerfö nod) nid)t gefapt Ratten,

beren Gnnftdjt ftd> nur allmdl;lig erweiterte, bie

feine untrügliche, übernatürlich erleudjtete SSerfüns

biger be§ (Soangetiumö fepn »öden unb feinen un«

bebingten ©lauben an jebeS if>rcr SBorte forberten.

er lapt t&nen aber in moralifdjer #inft'd)t alle

©ered)tigfeit roieberfatyren, erfennt il)re unterblieben

SSevbienjle um bie 5Ü?enfd>f>eit unb tjoljen, göttlichen

(Seift, in roeldjem fte il)ren gropen 23eruf Verfölgen,

iljren f)immlifd;en (Sinn , ifjren erhabenen @ntf)u*

ft'aSmuS, i&re ©eetenjtdrfe, Aufopferung, £l)dtig s

feit, ©ebulb unb ©tanbrjaftigfeit in ber Erfüllung

beffelben an. @r fdjliept aud) bei ber ö)n^llid)en

SKeligionöanjralt bie befonbere Sttirroirfung ©otteö

nia)t auö, inbem er bte natürlichen bittet naef^
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rcei|r, beren fid> ©oft babei bebiente. C?r (treibt

U;r ben @l;arafter ber ©ottlidjftit $u unb ^mar in

einem begreiflicheren ©inne, alö ber ©upernatu«

raliße.

5) „£5er Nationalismus getyt auf bie 2fntU

quirung bcr d)rißlid)en Religion auS unb roitl bie

reine SBernunftreligion an tyre ©teile fe|em"

»£ier fommt aWe§ barauf an, maS man uns

ter ber d)rijtlicf)en Religion »erjle^t. (Sie ift nid)t

irgenb ein bogmatifd;eö ©pftem. ©ie ijt in ifyrem

SBefen unb Urfprunge felbjt reine SSernunftreligion*

SefuS motlte eine Unioerfalreligion giften;

barin ft'nb alle ^artfyeien einig. $atU er aber

biefen 3mecf, fo motlte er eine Religion lehren unb

einführen, bie, unabhängig »on allen befonberen

3eits unb SSolfSbegriffen , ibren legten ©runb

in ben religiofen 23eburfniffen ber ganzen tiewünfs

tigen 9)?cnfd>t>eit tyatk, für jeben Sttenfcfjen r-on

gefunber Vernunft einteud)tenb unb »erbinbenb

wäre unb bie @ittlid)feit unmittelbar beforberte*

©emnad) gef)6rt aucf> bie Sefyre t?on ber ^perfon

3efu nid;t ju feiner Religion, ßine pofttioe 9?e«

ligion lann nie unioerfal merben; ©er ©tifter

unb bie erfien SJerfünbiger beS @&rtfientl)umö \)ols

ben bie SBa^rfjeit ifjrer ßefyren nie einzig unb als

lein auf ifjre eigene ober einer ^eiligen Urlunbe

Autorität grunben motten, ©ie »erlangen oft unb

bejtimmt eigenes Sftadjbenfen unb Prüfung in 5?e«
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l?gion6fad;en. (Sie sollten aud) feine B'efonfcere

Sftcltgionöuerfaffung mit gereiften äußeren Öcbrdus

d)en einfuhren. <Selb|l Saufe unb 2(benbmal feilten

feine immerrcäljrenbe ©ebräud;e in einer fo(cbm

(Sefellfdjaft werben. £ie innere SSernunfcmdßigfeit

ber d>viftltdj)ea 2el;ren ifr ber einige SBeumS*

grunb il;rer SÖafyrfjeit. Uebrigenö ^eigt ber Unu.

franb , bojj au§ ber ttnioerfalreligion S*fu bo<$

eine pofittüe Religion geworben ifr, wie ge*

neigt bie 9tfenfd)en fmb, 23 e ft dt ig ungSgrünbe

für eine an ftd) vernünftige Suiigion üon einer

duferen Autorität abzuleiten unb ftd) auö) bei einer

ganj geizigen Religion burd) duöere ©cbrdud;e ju

einer förmlidjen SReligionögefeÜfdjaft 51t conjlituiren.

©er JRationatijt wirb baf)er , auö weifer SRütf'fidjt

auf bie 23ebürfniffe ber 9ftenfd;l;eit tk Autorität

al§ eine t>on außen Innjufommenbe SBefiatignna, ber

cfyriftlidjen Sfrligionöwafn'Fjeiten gelten (äffen , wie*

wofyl er fte otö etwaö 2(uf3erwefenttid)eö betrachtet,

Gr wirb fclbfr bd bem Vortrage religiofer SSer*

jiunftmatjrtjeiten nid)t üon aller Autorität ber cvflen

sßerfünbiger unb ber ^eiligen <Sd;riften äbjfra&fr'em

£)ie wafyre Sieligion mag unb fotl fernerhin bie

cfyrijtltdje fjeißen, Sejuö immerhin geehrt unb

bie eingeführten ©ebrdudje beibehalten werben.

£)er JKationalifr wirb alles b'ufi nid;t antiquiren

unb eine reine SSernunftreligion an iljrc <BtcUt

fe|en wollen, @r betrachtet t>k {^eilige ©efc$)irf)te
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alg ein unentbehrlich £ülfgmitttef tat ©Haltung
unb Verbreitung bec Religion,

6) „Sie rationaliftiftfje 2Cnft$t beö ß^tji^i
tyumß ijl für ben c&riittic&en Volarer nid)t

äuläffi'ö, mit bem 3n>ecfe be8 d)rijttid)en £ef)ramtö

nid)t vereinbar, verengert ben Äretö unb bk Sßirf-

famfeit befietben, ifi ber S$erpflid)tung bc§ $>re=

bigerö auf bie 23efenntnißfd)riften fetner $ircf)e jtf«

roiber unb macfyt tjm jum $eucf)ter unb 3wei*

fungier."

£)er 3wetf beö djrijHic^en 2etyramfö befielt in

nichts Ruberem als in 23eroir?ung religiofer <B\tU

lid^eit. liefen 3we<f fann aud) ber rationalifri*

f4)e $rebiger erreichen, Er tann au<$ bk Uelcr«

etnflimmung ber ty. ©cfyriften mit bin SSernuufts

n?at>rf)eiten ins 2ict}t feiern @r fann bie fertige

©efd)id)te alö Erläuterung unb SBerft'nnlicfyung bk*

fer SBafyr&eiten gebrauchen» Er wirb feine natür*

tiefte Erklärungen ber biblifcfyen SBunber in $>rebigs

ten unb im SSolf§unterrtd)te »ortragen, wil biefj

©efeftäft mit bem 3mecfe feines #mt6 nicfyt- untnitV

telbar äufammenfyängt, er wirb biefe SSunber auf

fid) berufen (äffen. Er fann oftne 23ebenfen emge*

fteften , bap er bk SMigionSleftren auf eine tkU

nere ßa\)l, als bie geroofjnlicfte, befand nfe , ofjne

ben religiofen S5eburfnijfen beS SSolfö Eintrag 31t

tftun. (Er fann jene fielen fruchtbar, in if?ren

ttielfeitigen unb unertblicften S3ejie()ungen Vortragen.'

©töuMin.' Zt
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@§ ifi bem $rebiger erlaubt, baffe er, wenn et

•oon bem fird)lid)en 2ef)rbegriff< nietjt in allen @tü#

tfen überzeugt ijr, in öffentlichen S3orträgen am

lanaficn bei folgen Seljren, bie er in bemfelben

noa) annimmt unb mit btn £)ril*-oboren gemein

fyat, oerroeile, fte am ofterfkn mieberfjole unb am

ausführlichen entmicfle: e§ merben fielen fepn,

in melden alle Spartfyeien übereinfommen unb roeU

cfje bie (Sittlichkeit am meijien beforbew. <£r rann

aud) bie ?(u6brücfe unb gormein beS firdjlidjen

Sefjrbegriffö , wo fit einen magren unb reinen

©inn gulaffen, gebrauten unb barin bei* SSerct?s

rung, xoeld)t bie @l)rijlen bafür (jaben, (Betonung

unb tfcfytung beroeifen. 23ei bem Unterrichte bec

Sugenb aber barf unb foü er nid)t5 »erfd)racigen,

baö alte ©njlem mit feinen SBerocifen oi«fö treuefte

vlüo beutlic^fie barfJellen unb fte fo fefyr alä möglich

fd)ärfen, bann aber aud) bk Einwürfe barotber

nid)t oerfcfyroeigen unb cnblid; ber Sugenb bit \)b*

$ere 2Bid)tigfeit berjenigen fielen, bie unmittelbar

auf ba& 2eben dinfiup tyaben unb in roeld;en beibe

$)artf)eten übereinfommen, begrriflia) machen, tt>o*

bei er eS feinen 2el?rltngcn gugleid) $ut $)flid)t

matyen fann, bie Prüfung beiber ©pfleme Ui reis

feren Sa^en »on neuem an^ufieHen unb bann \\6)

für biejentge &tiU $u entfdjeiben, roo fte bie metjle

Ueber^eugung unb Seruljigung ftnben. S3ei Äin*

bem ber gemeinen 33olf6 Haffe hingegen mup matt

bem ^rebiger me^r ^adjficfjt sugefie&en, entroe*



325

bet ben tief eingewurjetten SSorurtyeilen unb Stteü

nungen mef;r nachgeben ober freier blop feinet

eigenen Ueber$eugung gu folgen. £)er rattonaliflU

fd;e $rebiger würbe aber ben ©eifi bev Vernunft

Verleugnen, wenn er von bec Äan^el feine inbiou

bueUe 2fnftrf)t beö (5()rij}entl}umS mit vucfffcfjfglofem

SfteformationSetfer verbreiten unb einem ücrmifd)ten

Raufen bk fupernaturalifnfd;e 23egriffSrceife mit

falfd) üerfianbener Jsreimütyigfcit entreißen wollte.

@r weiß, bap and) .Säumer unb £Sorurtl)eile,

bie nid;t unmittelbar jur Smmoraü'tdt führen obec

bk man nid)t ausrotten fann, oljne beffere liebers

geugung unb ©ruubfd£e, in bk ft'e verwarfen

ft'nb, wanfenb ju mad;en, gefront werben müfs

fen. SBenn er nun mit feinen tnbiütbuenen Hebers

Beugungen »orftd;tig an fid) l;dlt, um nid)t bm
<Sd)wad)en #ergernij3 gu geben, fo wirb er fein

£eud;ler .unb 3wei$ungter. £)ie rationalifh'fdjen

unb fupernaturalijlifdjen 2fnftd)ten fallen bod) in

gewiffen ^uneten jufammen. 2e£rweis!?eit unb

SBequemung iji niefrt 23etrug, man l)at babei feine

bofe %bfid)t, auef) SefuS unb tyaulus bebienten

ftcj) berf^lben.

tiefer ©djriftftetter fyat guerj! bk $rage vkU
feitiger unterfud)t unb \d)uibt mit tfnjlanb, SBürbe,

SKufye, £3efonnenf;eit , ©anftyeit unb #d)tung ge*

gen 2(nberöbenfenbe unb lapt and) tiefen (Sered)»

tigfeit wiberfatyren. Sftanc^e anbere Stationären

unferer 3eit hingegen ftyreiben mit Ungezogenheit;
21*
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©robfjeii, 9?of)igfeit, £eftigfeit , $otym\xtt) , 3n*

loleranj, werfen mit (Schimpfwörtern um fta%

befjanbeln aHc 2Cnber§bent*enbe mit $of)n unb SSct«

acfytung , wie oemunftlofe unb unwiffenbe 2Bcfen
#

inbem fte fctbft nur einen fef;r befcfyrdnften ©rab

von pf)itofopf)ifcr;er unb gelehrter @inft'd)t oerratfyetn

SRan müpte ft'cr) fajdmen, ftcr; in einen ©trett mit

tynen einjulajfen»

2)er SSerfafier ber ©djrift: £)ie legten

©runbe be§ Nationalismus tie fdjon frü*

|>ec in biefer ©eftfndjtt angefügt unb oon tyrer

allgemeinen pf)ilofopf)ifd)en ©eitc betxatytet worben

iji
, gefyt bei ber 23eurtf)eilung ber d)rijftid)cn £)f»

fenbarung oon ©runbfd£en ber fritifdjen ^)t)i(ofo*

pfyie au§ *). Sd) werbe ifm fo reben laffen, bafü

id) metjr ba§ tym @igentf;ümlicr;e , a(§ baö, n?a§

er mit anbern
, fdjon oorljer »orgefommenen 9?a*

tionalifren gemein \)*\, au§jeid)ne»

©eift beö ßf)riflentf)umS , al§ ©taubenöle&rc

ijt bie SBaljrfyeit, auf bic alle feine übrigen 28af)r»

Reiten surüdfüfjren: ©Ott ifr bie ^eilige, atfmdd>

tige unb aHweife, ewige Ziehe, unb, al§ ©itten«

letyre, ber ^errfefoenbe, tebenbige ©inn unb Srieb

*) fr ifl auc$ SSerfaffct ber ©cfcrift: SBibliföe Rtlfeion**

unb Sittenlehre für ©eiftlic$e, @<$uü*erjret unb natfr

benfenbe ßoien — naefc ber bfofjen ?(uölegung beö g<:

funben Sftenfc&enöerftanbd ©otf, 1825, wrt^e jlei^

faüs $ie(jet ge(>$rfv
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ober Dielmefyr bie cntfcf)ieb*ne unb entfajeibenbe ©e«

fi'nnung, n>eldjc baS G>l)rij!entl)um bura) feine

2Bof)rf)eit einfloßt : Siebe gegen ©Ott unb bie Sieben*

menfdjen. ßel;re unb SebenScfu fonnen roebec

in ?(nfef)ung be§ ©nbäwetfg, nod) beS ©tnnS
unb ber 33ebeutung, noefy ber SBirfung unb

be§ <£rfolg8 ein jufammen^dngenbeS
©anjeö fe*)n. ©eine ßefjre tfi o&ne fein

Seben unb feine ©d)id!fale ttollfUnbig*

xoo.\)t unb gültig. 2Cu$ £t>atfad)en fonnen

nie allgemeine 9?eligionölel)ren fyeroore

gel)en. 25a§ 6tyrificntyum ift übrigens bie frütyefte

£)ar{Mung ber reinen ©otteSüerefyrung unb Sc»

fu§ ber erfie preioroürbige fiefyrer unb ©tifter ber*

felbcn, e§ ift bie glücfüd)jle ©arfMung. berfelben

für ben gemeinden
, gefunben SSerjfanb, e§ ift eine

t^atfdd;lia;e £)arftettung ber SSernunftretigion unb

bie beiben djrifllicfyen SKituö finb aaiferjl fruchtbare

Senfbilber ber ßefjre. ©eine Sttorat lonnte unfc

K>oUte SefuS nia)t als geoffenbart geltenb machen..

@v n?ar fein eigentlicher fie^rer ber Süfto*

tat, man barf alfo aua) nia)t t>cn tym Verlan*

gen, waö einem folgen gugemut^et wirb, er voat

«So IfSle^rer. 3n manchen ©teilen beS 91. 2.

wirb eine eigennüjige Sugenb t>on bem 3Kenfcf)en

g«forbert, anbere galten tym ft'nnticfye S3elof)nun*

gen »or. (gntweber iji ber* tfuSbrud nid)t im

©inne Sfrfu ßefapt ober biefer richtete ft'd) nad>

fa)»a4)en ©Gütern. ©ola)e ^Betrachtungen übet;
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bie SEorat, roie Äant, (>at SefuS nicfyt gepflo*

gen, bau ftnb §rud;te &« Sugenbfenntniß unferec

Seit, bafj er aber bod; mit biefer reifen SSernunft

jufammentrifft, ift bod) rounberbar. @r fonnte

unb n>oöie (eine 9ttorat ntdjt a(3 geoffenbarte gel*

tenb machen. 2(n baö ewige Seben glaubt Sefuö

nur , au§ benfetbigen ©runben, rate anbere eble

3Renfd;en, er offenbart e§ nid)t, er bringt eg

ntd)t an t>a$ ZityL ©eine Sittenlehre geroinnt

burefy bie 2fpoftet an ©rünblid;!eit rcenig ober nid)tö:

benn fte empfehlen nur gelegentlich einzelne unb

befonbere SEugenbcn unb erfldren ftd) nid;t über

allgemeine moralifcfye ©vuntfdke. ©anj ad)te 2fu6s

leger ber Sittenlehre gefu fonnten fte nid)t fenn,

roeil fte ju fefyr an Sübtfdjen gegriffen unb

©ebrdudjen fingen, n?eld)e bk reine unb lautere

vernünftige (Sittenlehre auf bie eine ober anbere

Zvt ocrfdlfdjen mußten. (So begünjtigten fte btö

haften unb fafleten felbfr. <So festen fte etn?a§

2Btflfu()rlid;eö unter bie notfjrcenbigen ©efefce ber

Vernunft unb mad)ten ©Ott, gu beffen £)tenfre

fold;e SBBittfu&rlic&feiten geboren follten , jum
SeSpoten unb raubten feinem SBiflen bie ftttlicfye

SBurbe, meiere er nur »on ber Vernunft ermatten

fann. Sie fcatren Sübifdje unb anbere 3eitbe*

griffe com Urfprunge beö 23ofen unb ber Gnnmir»

lung (Satanö auf ben SBitlen be§ Üttenfcfcen. Witt

i^rer ße^re oon ber (Srbfünbe fprad;en fte eine
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befto f<f)werere öaflerung gegen (Softes geregte unb

aUweife©üteauö, weil ft'e ben Sob al8 SSetnicfttung

ober für etwaö ntd)t >iel SeffeveS anfatyen. ©ie lern*

ten nie bie rein ltneigennü|igr*eit ber Sugenb fen*

nen. SO?orattfd;c begriff« unb SBeweife ftnb nid)t

gut auö bem Subentfjum unb 6f)rijtentt)um ju

nehmen; bie SBibcl fprid)t. nur beiläufig baöon.

@6 gicbt @rfd;einungen, bie eben fo t>iel, ja noc^

mefyr weltljifiorifqK (Skoße ^aben al§ btö G&riften*

tftum. Sttan wirb 3Uweiten zweifelhaft , ob 3«fu5

nid)t felbfi ganj frei oon SSorurttjeilen unb feiern

war ober ob ifmt nur bie Referenten fotc|)e beile«

gen. Sie 85erid)te ber (£oangetiften ftnb fetyr uns

guwrldfftg. Sie 2tyofrel laffen Sefum nad) it)rem

©inne reben unb mifwerjle^en tl)n oft» (Sr ijt im

ßoangelium SotyanniS ein anberer, alö in ben

übrigen (Soangelien. Sie 2£u§fpruct)e Sefu über feine

$)erfon ft'nbnid)t füfyer. Sie tfpojtel ftnb nicfytbeibec

eigenen bcfdjeibenen Meinung 3efu oon ftd> geblieben.

©ie l;aben tyn weit über biefelbe erhoben

unb ifym ©ottfyeit, nur nicf)t im fird)lid)en ©inne,

gugefd)vieben. SSon feinem £obe unb feiner tfuf«

erflefyung waren fi'e feft überzeugt , aber ft'e waren

weber $)l)ilofopf)en, noa) 2£er$te genug, um barüber

$u urteilen, (Sigentlid) ijt SefuS nid)t »on ben

Sobten auferjtanben. tyau tu§ meünt gar, er

fei burd) ben ©eifi ©otteö feit feiner tfuferjtefjung

äIö <So!;it (Uoiteö eiwtefen, wie wenn man i^n nicljt
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»orljer für ben gropten ©efanbten <8otte§ fjdtts

galten fomun unb eö früher tterjetylid) geraefen

Ware, ifym al£ folgern ©tauben unb ©efyorfam

$u oerfagem *g)iec sermipt man an bem 2(po»

fiel in einem ber wiajtigften §?uncte bie aufgeklarte

Senfunggart, er fud)te bie ©ültigfeit ber djrijUU

d)en S55af>vt?eit in duperen ©rünben , raupte alfo

md)t ba§ 23efentlid)e be§ @briffentf)umS oom 2fu>

fjerroefenttidjen ju trennen unb kannte ben inneren

©eljalt beffelben nidjt. @r fannte nidjt ben 3u=>

fammen!?ang ber Sietigion, aud) ber djrißlicfyen, mit

ber menfd)(id)en Statur
, fünft t>dttc er ben ©lau*

ben nid)t auf ©efd)iri)te unb £fyatfad)en grgrünbet.

5n ber 23 i b e 1 fyat feine einige vernünftige ®tau#

benSlcfyre meljr ©etyatt unb Äraft, einen erhabenem,

rcof?lt()dtigeren (Sinn empfangen. #ud) baö ba»

fdbfi aufgefaßte 33eifpiel Sefu barf in ber $aupt*

fad)e nur in bemfelben Sftaape roirfen, mie anbere

S3cifpieie. Unfere gemeinen Gfjrijten fonnen jum

©ebufe ber SMigion ber bibltfdjen ®efcf)id)ten ent*

beeren , mar.djer gemeine gute Äopf oerroirrt unb

»ertre^t fia) burd) bie S3ibel, felbft t>a$ «£er$

fomnu babei in grope ©efafyr. Sie 9ftiöbrdud)e

ber S3ibel ft'nb faum gu »erljüten. ©in 2lu6jug

tfi bejfer. Sie oerflanblid)en bibltfd)en ©efd)id)ten

narren oft nur tit 9?eugierbe unb bie biblifa)en

23eifptele rairfen nid;t mefjr, atö anbere. @ö ift

zweifelhaft, ob bie SBibel meljr nufce ober fa)abe»
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tfud) 3of). <Sd)ultf)ep bekannte fiä) jum

9?ationaliömu§. @r \)at biep in einer befonbereu

©d;riff, boety nur au§ gelegenfjeitliajer SBeranlaffung,

in einzelnen SBemerfungen, nid;t foßematifd) unb

ausführlich, getljan. <§r leugnet eö, bap baö

(%ij?entl)um blop etrcaö f)tfiort(cf) ©egebeneö
fei unb bap nur ein formaler, nid)t aber ein

materialer ©ebraud) ber Vernunft in

bemfclben (Statt ftnbe. (Sr erflärt baffelbe für zu

nen vernünftigen t(;coreti(d;en unb praftifdjen

©lauben. (§r beruft fia) barauf, bap SefuS von

feinen ^ungern deinen ©lauben auf blope Autorität

forberte, fonbern fte fo gu bilben raupte, bap ifjnen

nad) unb nad) bie 2£ugen für t>k 2Öal;rl>ett aufs

giengen, bap er ben urf»rünglid)en £ogoö, t)k

angeborene Vernunft gegen alleß $)opttioe geltenb

maa)te , bap er aUe bie 2öa^rl;eiten , auf meldte

bie SBeinunft oor feinen Seiten bereits gekommen,

Don 2Ba(;n, Sctljum, §3orurtl)eil auÖfd)ieb unb mit

einanber jur fdjonjlen Harmonie bxafyti, fo bap

fie in jeber Sftenfdjenüernunft befto fd)6ner miebers

glänzen, je reiner tyr Riegel ijt. 2)ie (£tgen=

tl)umlid)feit be§ G>l)rij!entbumö , x>on meldet: vad)

feinem ^uöbrutfe fo »tele tyeutjutage flappern, o^ne

einen S3egriff baoon ju Ijaben, lapt er l) in ber

2Hetbeta ober ber fiefjre »om magren ©otte 2)

in ber (Sljartö, in ber ©ra$ie ber 2öal)rf)eit, mit

welcher biefelbe in Sefu ftd; barftellte unb über»

fa)rodnglid)e Siebe ju fief) erregte, befielen. Unter
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fcem $ifiorifd)en be§ (5^rif!cntf)um5 »erße^t er

nid)tö anberg, alö tue in Sefuö jur lieblid)jlen unb

l^e^rftert 2fnfd)auung gegebene 2Birflid;feit unb ßeb*

tyaftigfeit jeneg ©laubcnö unb beS 3ielö, bag »on

ifym erreicht wirb unb ben 5!?enfd)en $ur SBeftege*

lung beffen bient, wag fte nad) if)tn glauben , unb

juc (Srfabvung an Cnnem ityreö ©efd)led;r6, gum

Stuftet* unb SSorbilb eineö biefem (SHauben ent«

fpredjenben Sebenö. 2(ber aud) biefe 2Cnfd;auung

erfrdrt er für <&a<$)z ber Vernunft, ^ofi*

tit) unb f)ifrortfd) l;dlt er nidjt für gleid)be*

beutenbc Sßurrer. Sftad) feiner Meinung fann bie

SSernunft nicfytö auö ber 23ibel tyerauöfjeben,

alö roa§ entweber ifjrem Sbeale gletdjt ober aud)

baffeibe ttbertrift ; inbem fte ©rößereS unb £of)ereö

in it>r ftnbet, alö if)r %t>eal, muß fte ft'd) in S3f»

trad)tung beffetben erweitern unb emporfdjwingen,

alöbann faßt fte aber aud) biefe $>abrf)eit, weldje

nun nid;t tnebr über fte ift. ©0 t>eri;dlt ft'cft @f)ru

ftuö ju feinen Sttngern, &u ber SMitwelt unb

9iad)we(t, wie bie uoüt'otnmenjle SSernunft unb

Humanität, wie bie $ütte ber SS5aI)ur)eit unb igulb,

bie im $leifd)e wirflid) werben fonnte, wie bie

große ©ottd&nltcfcfeit, ja ©ottlid;feit in ber «Ken«

fdjennatur, &u jeber unooÜFommenen, fd)wad)en,

fefylbaren, ber «£)ü(fe bebürftigen; unb fo wirb t>a$

ßfyrijientbum nur befb mefyr ^Nationalismus,

fjreilid) ftnbet ft'd) aber auefy in ber 23ibel SSicleS,

waß ber Sbee unferer Vernunft nicfjt gemäß iji,
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meiere 3fffc3 nad) ben oberßen ^tincipten ber reU

nen eüang,elifo)en Sefyre ermißt unb prüft, <Kur

baS iji für unS 2Bort ©otteS in ber S3ibef, maS

ber SSernunft im Sichte unferer 3eiten unb bei ber

heutigen Kultur a(ö mafyrbaft einleuchtet. £)a£

Gtyrijlentfoum t fi: reiner, voller Nationalismus unb

eben barum uom <Supernaturati§mu§ unzertrennlich

Unter ber ^atur aber iji l)ier aHe§ Srbtfdje unb

$Pfpd;ifcf)e, n?a§ ber SÄcnfcfo mit ben ^flanjen unb

Spieren gemeint f)at, nid)t ta& $ncumatifd)e, nietyt

ber ©eifl aus ©ott, nid)t bie Vernunft $u uerfte»

tyen, btefj ifl: übernatürlich Sol9Kd) ftnb Sfatio*

naliSmuS unb ©upernaturaltömuö einerlei. 9lid)t&

ifl im ©runbe rationalifiifdjer, alö bte ßel;re oon

ber ©ottfyett G^rijli in ifyrem Urfprunge. (Sie be«

rutyt barauf, baß man ßfyrijlum nid;t nad) bem

gleite berücfftdjticjt, ba$ man nur ba$ in tym

lebenbe SBort, Un £oa,o§, ber »on (Smiafrit, wie

©Ott unb feine mefentlidjfite Gngenfdjaft mar, be*

trautet, tfud) baö #iftorif4)e beö <5l)rifientl>um5

ifl im ©runbe Nationalismus, $ur (griftenj cjefom*

mener, gefcf)id}tlid) geworbener Nationalismus, tt)at*

fdd;ttcf)c ©eroäfyruncj ber $)oftulate ber S5er*

nunft *).

Sßie bie Salobifc^en ^Pbilofopfyen t>on bem

ßfjriflentfyum urteilen muffen, lapt fta) aus bem
f

"*) SKottonalidmuö unb <Supecnaturaliömu3. Nation,

Srabition unD €5cription. 93on 3°&« ©c&ult&<(j

unb 30^. dafp. t>on OrelU. 3üticf> 1822.
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wa§ fdjon t?on ifjcec £Dffenbarung8tf)eorte angefahrt

worben ift, abnehmen. 5d) will jebodj einige

3fu§fprttd)e ton ©alat, in feinet fcfyon gebauten

©djrift, auszeichnen. SBafyreö Gtyrijrentfyum unb

wafjre gM;tlofopf)te, rein aufgefaßt, begegnen ftcf>

im Sttittelpuncte be§ ©örtlichen, Ueberftnnlidjen,

teö (Einen, wa§ ber Sftaterialifr wrroirft. 3m
(Sfjrijtuö jeigt ftd) bie (Salbung mit bem ©inen

göttlichen (Seifte, welcher in ber (Sprache be§ ge*

benS aud) ©eift ber Sßa^rfjeit ober Sugenb ge*

nannt wirb, unb ber aud; in ber $>l)ilofopI)ie lebt,

nämlid) in if)iem ©eifre. 2)ie $f)ilofop()ie ift auefc

Offenbarung, lein blop menfd)lid)eg 9)robuct. 2)er

fogenannte ©upernaturaliSmuö ober bie foge*

nannte Geologie ift bogmatiftrenbe $)fafferei,

welche ein Uebernatürlid)e£ ( ss bem ©6ttiid)en)

baö über baS ©6ttlid)e ber 3frt unb bem SBefen

nad) ergaben fet;n fott, aufteilt unb behauptet,

©age jemanb: l)ier waltet ©otteö ©eift, ober

ein 2(nberer: ber ©eift ßfjrifti, ober ein £)rit«

ter; ber 3ttcnfd)l)eit ©eift — eS ijt immer

baffelbe rationale Sprincip, ber pt)ilofopf>ifd)e

©eifl im trennenfeen ®egenfa£e mit bem fopfyi*

flifcfjen. £)erfelbe ©eift lebte aud) in jcbem £)f«

fenbarer ©otteg, 9?eligionöfIifter, ©efanbten, <Sol)n

©otteö. 9cur eine befonbere S?id)timg unb größere

§üße be§ (Sinen dd;ten ©eifteö barf if)m beigelegt

werben. £)ie 3ttenf4)l;eit ift burefr ein realeö

23anb, burd) M if>r inwo^nenbe ©ottlUf)« mit ber
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©ottbeit wrbunben. ®er ^ i fi o r i f d) c (SforifluS

fd;liept ftd; an ben rationalen ober 2ogoe> redjt

rooljl unter bem ©eft'djtßpuncte be§ ^ofitioen
an unb jtoar 1) alö Offenbarer ©otteel beS

SSaterö, fo wie oljne bie äußere Offene
barung bie dcfjte fjo^erc SSilbung überaß gar

niä)t anfangen fann. <3ie ift aber, roenigfrenS

bem SBSefen naa) atö eigentliche Offenbarung &u

jeber 3eit unb an Jebem Orte, wo aud) nur ein

$unU »on Religion unb ©itttic^eit tjr, an^une^

wen. <3o gefyt, inbem man bo$ äße Offenbarung

von (Sott ableitet, ber f)ij!orifd)e (§f)rijru§ auf ben ratio*

nalen jurüdijafle Offenbarung gef)t oonberSJecnunft

aus, mie fotdje aud) ©Ott guFommt ; unbefdjabet Um
fyoljen Sßertfoe ber Ur!unben beö @l>rij?entl)umg, mie \>a*

rin ber F>if?orifd)c (§f)rifht§ in bem fd)6nfren, freunb*

tidjften SSerf)dltniffe jur 9)?enfd>^eit erfdjeint, 2)

alö ber göttliche, metaptypftfeft objecto
©runb, welcher urfprungli<$ unb fortwdljrenb

afle fubjeetioe ober menfa^licbe Sfjdtigfeit in ber

$id)tungäuf ba& ©otttid)e trägt, al$ bte ©nabe
beö SSaterö burd) ben <Solm, woburef) ba& finbfi*

d)t ©efu^l ber 2Cbf)dngigfeit unterhalten unb be*

(ebt wirb. #ter ift aber allen, meiere biefe Äunbe

ober tfnftcftt oon G&rifruö nid)t ermatten ! n n t e n,

bie aber wa&rljaft religiös waren, biefeS fdjone ©e*

fuftf nid)t ab$ufpred)en
, fo baf? £fer wieberum ber

rationale unbuntoerfale(5f)rifruö beroor3

yj'en mup. 5) alö Sbeat, in SSerbinbung mit
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bei* ©ottr)eit unb «föcnfc^etr, als Sttujrerbilb burrf)

bie $>f)antafte, aber auf bem ©runbe ber SSemunft.

£)a tritt in bem @of)ne ©otteg unb beö Sftenfctyen

baö 33anb greiften ber ©ottfjeit unb 9>?enfcl>t?eit

lebenbig rjeruor. £er 83lid! auf CSf>rifrug unters

£dlt baö ©efür;l bcr tfbljdngigr'eit von ©ott, »er--

ftdrft t>k ft'ttlidje SEriebfeber unb errjüfyt bk 2(a>

tung unb Siebe gegen btö «^eilige.

G. $. 23ol)me behauptete, bap nur bie brei

crflen (hangelten bie Religion Sefu tiefern
f

bap aber bie 2f p oft el blop eine ©laubenöleljre

»on Sefuö barauö gemacht tyabcn. @r fpraa)

ber £el?re Sefu ben ßfjaracter ber $)ofiti r>it dt

ab, weil er $um ©etbftbenfen au
fforbere, Prüfung

feineö SKettgionöüortragö QQftattz unb forbere,

2Saa)ötf)um in ber SKeligionöerfcnntnip t>erf>eipc

unb religiofe ©runbfenntnipe bü bem Sttenfcfjen

Dorauöfefce. @r »iß übrigeng groar, bap in ber

-&ira)e Sefu moralifdjreligiöfe SÖafjcfjeit l)errfd)e,

aber nid)t natft, nia;t, mieblope Vernunft»

v e l
i
g i o n , fonbecn ba rgefrellt in ber tbea»

I i f d) e n $)erfon Sefu unb baburd) bdebt, mit

gottmenfcl)lid)er .Straft bie fersen ergreifenb *).

Scanner , wie £)aub, <Sd)letermaa)er,

üföarljeinecf e Ijaben »on tyrer 5tyilofo:p()ie gteia)-

*) 2>ie Sieligion 3efu (£§rijti, ouö ben Urfunoen bärge*'

fiell*. «fcalfe 1825."
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faUö bie tfnrcenbung auf bie djrijftidje XDffenba*

rung gemacht, ©ie fyaben manche 2ef)ren, bie in

ben erfJen d;rij?tid)en Urrunben Borfommen unb

n>clcf)c bie geroof>nlid)en SSationaliften als untter»

nunftig unb nid)t jum Gtyriitentfjum ge!f)6riö »er*

werfen, ptyiiofop^ifd) als SBatjvijeiten gerettet unb

baburd) bie SBafyr&eit biefer Religion, wie fte ein«

mal in ben Urfunben balityt, gleidjfam erweitert

unb baö ß^rijlent^um in tyofytv 2)ignitdt bärge*

jlellt, ausgenommen , Daß burcr; \\)n SBeife $ui*

ty\t unb ©ittlicfjfeit in ©efaljr gu geraten fdjien»

©ie grünbeten bie Religion nid)t bloß auf bie SSer*

nunft, fonbern aud) auf ©efüfyl unb 2Cnfa)auung.

@8 würbe aber otyne eine SÖeitlduftigfdt , t>k t>tcr

nia)t an i&rer (Stelle wäre, unmogtia) fepn, biej*

bura) iljre ©djriften bura)$ufttyren,

Sie eigentlichen d)ri|llid)en ©upernaturalifren

griffen bie 2(nftd)ten ber Sfationalijren »om Gjfjri*

Pentium an, unb uertljeibigten bie irrigen wiber fte»

2)ieß gieng burd; eine Sflenge »on ©pfiemen unb

fieljrbüdjern ber tfyeologifdjen ©ogmattf,' Sttorat

unb tfpologetifc
5

f)inburd). SRan mußte einen gro*

ßen Stjeil ber ©efd)id)te biefer Sßijfenfdjaften burcr;*

gelten, um bieß auszuführen, 5a; mußmid)fyier ttyäfö

auf einige allgemeine SSemerfungen, tfjeilö auf einige

befonbere ©Triften bcfdjränfen, welche biefem ©egen-

fhnbe geroibmet ft'nb.

£>ie ©upematuratiften orangen barauf, baf
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nad) aßen CBefefcen ber l>t{Iorifcf)cn 2Cue-(eguttg itnb nacfo

ber %xt4 tt>ic man fonjf bie Religionen unb i&re

©efd;id)te bemäntelt unb bef)anbetn muß, ba$ ur*

fprünglid>c Gj^rißentbum ntd)t btope 23emunftreli*

gion, fonbern sugletd) poftttoe, I>i|lovifd>c , eigene

lief) geoffenbarte Religion mar unb fettn moflte, bap

eben bierin feine @igentl)ümlid)!eit liege, bap lieber*

natürliches , SBunber unb ©efyeimnipüofleS üon

bcmfelben unjertrennlid; fetten, ©ie fdjdrften unb

Rauften bie 23emeife für bic 2fed;tfyeit unb (Slaub*

mürbigfeit ber Schriften beö 9?. 2*. <3ie fudjten ju

feigen, bap t>k 2(pof!el biß Sefyre Sefu, mie fte

fclbffc ju ernennen geben, jmar eine Seitlang mit«

tterftanben, fte nur aUmdl)lig gefapt unb 2(nfang§

felbft uneinig über tfyren mafyren (Sinn gemefen

fenen, baß fte aber in ber $olge fte richtig aufge»

faßt fyaben unb einig geworben fetten, bap ft'd) au§

ifjren ©djriften ein ^armonifd)er ßefyrbegriff bcrfeU

Un bilben laffe, bap fte bie Religion (Sfjrijli ntd)t

entfleöt unb in eine fiefyre tton feiner ^erfon Mts

manbelt fjaben, bap mtrülid) Sefuö felbft $u feine*

Religion gebore. @ie fudjten barjut^un, bap

djrifiticfoer Rationaltßmug unb ©upernaturaltömuS

ft'cf) t-erbinben unb in 3ufammenl;ang bringen laf«

fen. ©te rügten e5, bap bie Rationalijlen ber

menfd)lid)en Vernunft eine faft unbefd;rdnfte Äraft

unb $rretf)eit auftrieben, ©ie miefen tf>rc ©cf)nxU

d)en, t&re ©etyranfen, tfyre SSerirrungen, tyre SSBU

berf»rüc^e felbft in tyren ttornetymften Reprdfentan*
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fen ttadf;. @tc fabelten e&, ba$ man ber SSetnunft»

religion die ttniyerfalitdt ober eine Sd&lgfeif,

ttniücvfen 3U werben, auftreibe, ba ftd; bte^ boa)

nirgenbö in ber ©efd)id)fe unb ßrfaf)rung jeige

unb bie pofttioe SMigion immer ollgemeiner »ers

breitet gewefen fei. (Sie festen c§ in baS 2id>t,

bap ntd;t bie Vernunft allein, fonbern auch anbete

$t:dfte bc§ ©eijleS unb ber <Seele, ai\d) dupere

Umgebungen unb ßinbrücfe, Anetten ber retigiofen

drfenntniß unö (Smpfinbung fepen, ba$ aud) über*

natüvlidu' £D,"|Vnbarungen mit ber Statur beS menfefy*

Heben ©eifio oereinbat fetyen, ba$ ber Sftenfd) fte

frei annehmen, zUvtö SfteueS burd) fte ernennen

ttnb fte au§ vernünftigen ©runben glauben fötine.

@ie l)ielten eg für not^roenbig, um bie SMt'gion

xtnter ben SEenfdjen feß: ju grünben unb 51t evl;al«

ten, ba$ ©Ott burd) unmittelbare SBirfungen unb

©efanbte ftd) offenbare, ber SSernunft unb bem (Se*

fütjle ber SHenfd;cn entgegen fomme, bie Religion

in cffentlid;eS 2fnfel;en fe£c unb ftrtre, ft'c gum

©egenjianbe be§ (&ia\xUnZ unb SSertrauenä unter

Sftenfdjen Don allen Gattungen madje, unb aud)

roofyl bem 5ftenfd;en meljr offenbare, al$ ifmt feine

Vernunft fagt, rciemofyl feine Vernunft bafur

(Smpfdnglidjfeit fyaben, e§ fetbfl a^nen, rcunfa)cn,

^offen fann, unb ti)m burd) bk Offenbarung ©es

tt>ißf)cit bauon gebe, £)a3 (Sljriftentljum nament*

lid) erfdjeint nur fo in fetner ganzen «^errlid)feif,

Ungetl;eittt)eit, Äraft, (Sigentljümltdjfeit, fo er»
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fcfyeint e§ in feinen erjlen Urfunbut, fo ifi e$ in

aUen Sa&ttyunberten mit wenigen tfuSnafymen ge*

nommen worben, nur fo fann e§ gunbament einet

Stixtye feftn unb bleiben, nur fo fann bie t). ©djrift

al§ 3)rincip beffelben gelten. £)oa) eö wirb naa>

l)er nod) SfletyrereS unb SBefonbereö über ben cfcrifl»

lieben ©upernaturaliömuS bei einzelnen ©crjriften

fcorfommen.

9Zidj)t nur Geologen unb $rebiger, fonbern

aucr) anbere, unb jwar biefe guroeilen mefyr, al§

jene, tyaben ft'cr; beö djriftlid>en (Supernaturalig*

tnu§ angenommen. 3$ miß juerft S*i*bricr)

©crjtegel reben laffen, um fo mefyr, ba er aud)

tfnberer, in biefe klaffe gehörigen ©ctyriftjMer

gebenft *).

•Die crjrijftiay $Pr)üofopl;ie rut)t auf einem f)i*

ftorifdjen unb pofttioen ©runbe. 25er menfdjltdje

SSerfJanb ijt nia)t mcljr in feinem natürlichen 3u*

franbe. £)aö menfctylicrje £)en£oetmogen ifi an fei«

ner SÖurjel erfranft unb vergiftet roorben, eS ift

tbcn fo entartet unb uerberbt, als baS menfdjlicfye

*) f. feine ^Beurteilung t>on ^acob'Cs €$rift öon bm
g5tt(ic$en 2)ina.en. ©eine €:$rift übet bie c^riftlic&e

9^^Uofopt)te. — SDie 2tb&anMuna; in feinem Svenen beute

fc&en ÜJiufeum 1812 £. 12. üon einem Ungenannten»

2>ec 2Berfl) bec pofttioen Offenbarung aus ber Un(ja(ts

barfeit bet bisherigen pfji(ofopf>if<$en 93emü(jun0en.

©eraj. ©c&legels <55ef4)t'c^tc bec alttn unb neuen

Siferatur. S&. 2. 2Bten 1815.
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,£erj. Sttit ber ?(nerfennung bcö fi'ffücften SSerfcer*

bcnö beginnt bie d)ri(Hid;e Sttoral, mit ber @rs

Jenntniß unb ßrrlctrung beö Srt()umS bie d)rifc

1 i d> e Sp&ilofop&ie, bie beii menfd;tid)en SSer*

fianb oom angeerbten SSerberben feilen ur.b gu fets

ner 9?einf?eit gurücFfufjten fott. SBer forgfdltig re*

bet, wirb fta) oon ©Ott nid)t beö 2(u6bruc!ö:

SSernunft bebiehen , alte abzt, bie ©Ott als

einen© ei jf erfennen, reben ucn bem göttlichen

SSerftanbe (iniellectus). £)er SSerflanb ifi bei:

Ort ber @rleud;tung tton oben, <&o vok

ber Srtfyum nur bäbürd; in bie SBelt gekommen

iß, baß Neigung unb Söiße oon ifjrem urfprüng*

Iid;en ©egenfldnbe ftd) ablenkten unb in eine nie«

bere Religion fjerunterfanfen
, fo beginnt aueft äße

2Biebevf)erfMung unb 3(uferj?e^ung ber 2Ba!)r s

fyeit bamit, ba$ ber Sflenfa) bie oerirrten üfteigun*

geh roieber gurücffcnft gu bem ürfprungtidjen ©es

genjlanbe feiner $kbt > bafj er auö allen Gräften

tiad) ber Söafyrfjeit ftrebt unb vonganjem $er=

gen ©Ott unb beffen (Srfenntniiü fud)t.

£>iefe§ tiefe (Streben nod) SÖa^rfoeit, biep innere

©udjen ©oiteö unb feiner iErfenhtmß ift ba$ eigene

SBefen ber $tyilofoj)l)ie , welche ja eine freie Zkbt

ber SBei^eit, nia)t aber ein ßefjrgebdube ber SBif*

fenfdjaft bebeutet bitten unter einer %\vtiim ©ünb;

flutl) oon Sctbumern unb einem Sabörintlje oon

I)od)mütf)igen SSorurtfjeilen f>at bo§ i8te 3a\)t\)\\n*

bert boa) mehrere ©ucjjenbe tiefer 2Crt> befonberS

22 *
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in £eutf$lanb, f)en?orgebrac$t, wie einzelne weg*

weifenbe Sterne in ber Vlafyt: £at>ater, $a*
mann*) 2C 2at>ater war ein d)rt|tlid)er £)en*

fet unb ©efyet. — Äant fud;te freilid) aud) bie

5ÜBaf)tf)rit reblid). — 2Cbet efye er jur 2Cuflofung

unb SBefriebigung gelangt, el;e er ben Quellen

ber SSatjr^eit auefy nur nafye fommt , wollte et

fd;on metftern wa§ er nod) faum üerftanben t)attt

unb ein afleö bel)errfd;enbeö 2e^rgebdube anmaa*

fknb auffteüen. <£d)Q\\ in biefem wiberftreitenben

SSerfafyren liegt ein jureidjenber (SJrunb, warum

fein übriges gutgemeintes Unternehmen fo ganj

migrainen ifl, inbem er, flatt un§ »on ber 2lUeö

ergreifenben unb jerftorenben ©opfyifterei auf im*

mer gu befreien, feine 2(nt)änger nod) tiefer f)in*

etngejlurjt \)at. Hamann ö ©ebanfen über S?er*

tiunft unb Offenbarung fontraßiren mit ber neuer»

bingö üblichen SSernunftoergotterung feltfam. 6c

ifi fein Sßer nunftplj ilofopf), fonbern ent»

*) ©iefer originelle, 0eift* unb fennfni^teicfie Unb roifjige

©cfjriftfredec war ein überjeu^tec unb gefüblöollec cfcriftl.

©upernaturalifre unb ein (Regnet bec SBemufjungen fei:

net 3tit$enoffen, &«$ £()rifJent(juni burc^ ben Dlotioneliös

m:t3 ju tteebeflern ober ju uerbtängen. SD?an fle&r bie(j nu8

mehreren feiner von 5 r. 5K o t ^ gefammclren gc&riffen.

IDiefer fagt in bec Söcrreb* jjtim 1. $&. S3erl. 1821.

G. XV. felbft üön ifjm : „£ie Sereinigung beö

onrifen @inns mit bem c£rifUic$en war in

i&m uieüeic&t öollenberer, ofö bei irgenb einem 9?euere»

unb bü$ ^nnerfre feiner £igent$umUc$feir."



i r 541

fc^icbenec ©u petn atu ra liff. (Sc fagt:

sensus ijr baS principium atleö intellectus. 8ft<$*

tiget, als .ftant, tiefer unb n?aJ>v^aft meta*

pf>ifd;er erfapt Hamann ben tfnfangöpunct allst

^)fji(ofop[)ie; ber <3inn ift bic ©runblage unb

£lucttc aller .(Srfenntnip, — £)aö Gkopte, tt>a$

Äant geleitet fyat, bleibt immer, wie «r gezeigt,

bap bic SSernunft in fidj felbfi ftreitenb

unb für f i d^> (cer unb ofyne Sntyatt fci#

mithin nur in i^rer 2lnwenbung auf bic ©rfatjrung

unb im (Gebiete berfelben gültig, eine (Srfenntnifj

von ©ott ober göttlichen ©ingen burcp fte ju er*

reichen nid;t möglia) fei. Btatt aber nun anjuer«

fennen, bap bkft nur burd) innere SBafymefjmuna,

erreicht »erbe, baß bie fyol;ere $)l)ttofopl)te eine

Gtfal)i'ungöroiffenfd)aft fei, flatt ber Vernunft auc£

l)iec im ©ebiete ber überfinntid)en (Erfahrung biefe

zweite, bienenbe unb otbnenbe ©teüe anjuroeifen,

fieUte et bennod) bk Vernunft unter ber ifjr gar

nid;t anftel)enben Sftaöle beö ©taubenS wieber

auf ben £(;ron. $atte er ft*4> jener alten- einfa»

a)en Annahme gefügt, fyatte er ben SBeg ber in*

necn £3al)rncl;mung burd) btn ©eiji ber Äritif,

tnittetjr einer, wie im ©ebiete ber (Erfahrung, bie*

nenben SSetnunft, gur toiffenfcf)aftlid)en S3afyn geeb*

net, fo bätte er babura>, wie er e§ wollte, wa$

83aco für bk ^pftf, für bk $l)itofo)>l)ie »erben

Jonnen, um fte, fiatt ber eitUti SBovtflmtigtnten,

ju einer fixeren, lebenbige« ©tfa^runga»i|Te»«
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fd;aft gu ergeben ober oielmefyr wiebet^erjuftellen.

2Btr lernen fogar baö £afepn ©ofteö junddjfr burd)

bie innere SBatyrneijmung fennen» 2fud) tyat eö

nie gelingen wollen unb ivirb nie gelingen, ba,

wo jene innere S5aljrnel)mung fefjlt ober baö ©es

foijfen unb ünbere £)rgane bcvfelben erlofd;en ftnb,

ba& £afcpn ©otteö benen, bie eö nid;t fül;len unb

glauben, an$ubemonflriren. — §ür Äant gab

eö feine innere SBafyrnefymung , überhaupt nid;t6

Ucberftnnlid;eö
/

ale? ben leeien Siaum ber Don

allem Stoffe entfleibeten SJernunj"tbegrijfe. 2>n bie*

fem war er gan^ befangen unb oerwiefett unb fo

blieb ii>m nidjtö, alö jener gelungene #uöweg

eines ecfunflelten ©laubenö , weil er swifcfyen fet=

nem eigenen Sd) unb ber ©innenwelt ewig fd)wan=

fenb, ju feiner 2Bal)l unb Gfntfdjeibung jwifdjen

beiben fommen fonnte. ©eine 9?ad)folger waren

Ju^ner, entrceber Meö auö bem eigenen 3d) t)ers

leitenb ober eben fo entfcfyieben bie dupere SBelt

ergreifenb. 2)ie angebliche reine SSernunfterfennts

nip, weldje Äant fjatte jerjlpren wollen, er=

panb alfo unter einer boppelten ©ejJatt wieber auf

al§ Äunjlwerc
5

ber 3d)t?eit unb unbebingte S2SeIt-

wiffenfdjaft. ©anj natürlich erfolgte biep , t>a

&ant nidjt nur bie Quelle aUer J>6f>ercn SBafyrs

tyeit unberührt gelaffen , fonbern aud) in ber 2Cuf=

beefung beö inneren SSiberfkeitö, ber inneren Seers

tyeit ber »on tym in iljrer anmaaplidjen Meinljerra
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fcfyaft berampften SSernunft, tiid)t auf ben lefctcn

©runb beö Uebelö gekommen mar.— 2)ie Ältctre,

auf rodeten bie angebetete ©ottin beS &italUx$,

bie 3$ er nun ft, unter ber $perfon einer <&d)<x u*

fpielerin, ober fonfi auf dt)nlia)e SBeife, treffen*

ber, als man oieHetdjt backte, bargejleUt unb ge«

feiert morben, ftnb mieber gereiniget unb ber 3?e<»

ligion jurücrgegeben. Sie tfntmort auf bie fragen : ma$

ber Sftenfd) eigentlich fei, mie er urfyrünglia) befa)affen

mar unb lebte, mie er in ben jum Ztyil beftagenSs

mertljen 3ujianb geraten, fragen meiere gefcf)icl)tlicj>

finb, — biefe ?Cntmort enthalt nurbie Religion
tinb spiMlofopljie, ndmlia) biejenige Spfyilofos

pfyie, meiere fein anbereö «Streben unb leinen an«

bern 3med? tyat, als bie Religion &u »erji««

fyen, ober t>a$ ß^rijient^um. £a$ Ctyrijlen*

tt)um fann freilid) meber $P&ilofopf)ie , noef), fßoefte

fe»n , es iji oietme^r baö , wa$ aller gtyifofop&ie.

jum ©runbe liegt, ofyne metdje SSorau§fe|ung ftcfc

biefe fclbjl nie »erftetjt , fta) in leere 3meifetfud)t,

ober einen nichtigen Unglauben unb in cnblofe

©treitigfeiten oermicfelt.

Sie Vernunft fyat auej) burd) bie oielen neueren

pl)ilofopt)ifa;en Stafucfce nic&t gur Sßatyrtyeit gelan«

gen fönnen , fie ijl nicf)t§ , alö ber in ber 3d$«t

befangene, in. Un leeren Ungrunb oerfunfene 35 er*

fianb» ©ic muf erft im ©tauben t>5llig

untergeben unb f i d§> felbji abfterben* e&e,
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fte auö bem ©eifU ber Siebe, als (SrBennt*

nip ber Offenbarung unb göttlichen

Söaf>vt>eit wieber t)eroorgcr;en unb oon Steuern

auftebeu fann. £)er SSerjtanb ifl ba& ijpobere, giü*

l)ere unb Urfyrünglicbc, er ift ber Ort in bem

tnenfd)lic!;en Girfenntnipoermogen, in welchem eine

|> 6 1> c v e Erleuchtung ©tatt finbef. 2)a§

Ueberft'nnttdje i|t über bem 9)?enfd;en. — £)ie po*

f i 1 1 o e Offenbarung i(t bie erfle, ja ein*

gige Ouelle, au5 weld;er itn§ ber (M'enntnipfloff

bcö Ucbcrfinnlidjen guflop. Sie fc!>wadje unb be*

grenjte Sttettfcfyenoernunft fennt ft'd) felbft nid)t,

n?ic wirb fte uns baö Ueberfinnltd;e , ba& ©otttidje

aufioeifen fonnen? ©ie müßte guuor , rc-enn fte

fann , bau uncnblid)c SSefen ber ©ott'oeit bejtims

men, unb bann erft lehren , ob unb mie eine enb*

liebe SnteÜigenj ft'd; felbeS oorjrellen fonne. 3n

biefem Unternehmen felbfl liegt fct)on ein SBiber*

fpvud;, eine Unmöglichkeit, £ie Vernunft müßte

nad; fo langwiedgen unnüfcen Bemühungen »on

bem äßalnte jurücffetyren , baß fte t>aö , mag über

it)r ifl, in ft'd; ftnben fonne. ©ie müpte einmal

ernennen, bap il)r l;ier$u ein f;ot)ei:eö 2id)t leuchten

mup. £)a3 SBefen ber ©ottr)eit fann nur in

Offenbarungen fiel) mitttjei len,. nur im

©tauben erfapt, nur im ©eijre ber $i(bt erfannt

werben, fo weit eg erkennbar tjr. OI)ne ta$ 2Be*

fen aber ift au$ in biefem gafle, wie in jeben

anbern, bie ^rfenntnip ber fjortn nur eine tobte
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unb nichtige (Stfenntniß, eine lecve SBefc^dfttgung

«üb blepcü ©piel mit gormctn, wie beren jefct

jcber Sag anbere fyeroorbringt , anbete l;inwcg*

nimmt. Öfone f)o()ere 2£nregung unb SSeranlaffung

waren bie SMenfd;en eben fo wenig gu überfinnli*

d;en «föcnntnijjen je gelangt, als wenig fte ofme

ßinroirfung ber ft'djtbaren . Dcatur gu pfypftfd;en,

«nb of)ne innere @rfal;rung ber Sfydtiglieiten i(;re§

©eifiö gu pfod)ologifd;en l;dtten gelangen fönnen»

©elbfi jene Reiben, bie wenigjlenö einige gunfen

Dom ©6ttlid;en Ratten, fonnten biefe nid;t t?on ftd;

felbjr, fonbern nur tfyeitö bura) Umgang mit Su?
ben, tfydlö buvd) uralte, roenigjlenö münblia)e

lleberlieferungen t)on einer Offenbarung in ber Urs

geit erhalten l;aben. 3war evfd)cint ba§ ©6ttlid)e

bem 5Kenfa)cn nid)t du ß er lief), bem pl;pft'fd;en

2Cuge, fonberiid) innerlid; b. i. bem SSerfranbe.

2lber t>u innere <§rfd)etnung, worauf ber

SKenfd) meinen fotX , ijr bod) fd;lea)tl)itt ein

»on außen ©efommeneS. SBeil bie offenba»

renbe SnteUigeng yon jener , an weld;e bie £)ffens

barung gefdjietyt, oerfa;ieben, mithin außer if)r

'ift unb fepn muß, fo muß bie Offenbarung auf

eine »on aupen Ijerrommenbe t)erfrdnbltd)e SSetfe,

bura) SSorte, bura) Unterricht gefa)e(jen. Suva)

bie (Snabe gieljt ©Ott ben Wirfltd) glaubenben

Öttenfdjen an unb räumt biz $tnberniffe beS ©lau*

benö, ©tolg, ©igenbünfet unb ©elbjlfua;* weg,
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@6en fo urteilt #. Steffens, i>a$ e«.

feine SSemunftreltgion gebe, bte ftd) abgefonbert

fcon ber Offenbarung gehalten n>ill, va$ eine S?e«

ligion, tk lebigttd) au§ bem Steinen unb ©enfen

ber 9ftenfd)en entfpringt, ein SBiberfprud; fei, eben

fo, rote ein Sftatuvred;!, va& abgefonbert oon ber

gefd)id)tlidjen ßntroitf'elung teö menfd)lid)en ©es

fd)led;t£, bloß burd) Jfteflerion begrünbet tt?irb. @rftu«

ber, baß äße Religion alö Offenbarung betrachtet unb

nur babuvd) Religion war. Sie d>rifrlid>c ift

tym bte Offenbarung ber ewigen Siebe ©otteö, bie

ßnt()üttung eineö tyofjeren feeligen SebenS. @r oer*

Wirft burdjauö bie 2fnft'd)t, nad) roeldjer man bie

gefd)id)tlid) angegebenen Umfidnbe, unter welchen

tag 6f)rif!ent^um erfd;ien, bie äußere §orm ber

Ueberlieferung oon feinem SBefen trennt unb

erfldrt bw$ für burd;auö unerlaubt unb freoelfjaft.

(Sr fud;t ju geigen, baß tiefe 2(nftd)t ba$ roafyre

@l;rifientl)um in feinem eigentlichen Riefen verniete.

6r »erfahrt fel>u billig in ber Sarjiellung bcrfel=

ben unb betreibt felbft einen befferen ^tatipnaliö«

mu$, alö ben gen)6l?nlid)en. #ber er fyält bafür,

baß bie SB un ber im Seben be$ £eilanb6 nid)t

t>on feiner 2el)re ju' trennen ft'nb. S3ei ber ©eburt

3efu fagt er: mie bie Offenbarung ber Siebe ©ot»

teö burd; feinen ©ol)n nid;t auö ber 9teil;efolge irbU

fdjer ©ebanfen, ntc^t atö ooHenbete (gntroitfelung

einer »orfjergefjenben ßeljre, oielmeljr oon oben in

bie SBelt geleud;tet Ijabe , fo fei aud) bk ©eburt beS
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£eilanbö nid;t burd) bie 9?eif;efolge irbifdjer ©djo*

pfungen bcbingt gewefen, fonbevn er fei buref) ben

!;. ©eifl erzeugt unb uon e^ner gungfwu empfangen

worben. 2(u3 bemfelbigen ©cfta)t6puncte betrachtet

er bie ßv,iai;(ungen oon feiner Saufe unb Sßcrfu»

ebung , oon feinen Söunbern, oon feiner SSerflä*

rung
,

feinem Sobe
, feiner #uferflcbitng unb ^im*

meifafyrt. (Er fragt: warum man beim ber f).

©cl;rift nid)t entfage, roenn man bie S5erbinbung

beö SBimberoollen mit bem ßeben Scf« leugne, ba

ja ber «^eilanb fo in einer Umgebung oon 2öaf)n.

unb grobem Srug unb ßug erfahrne unb bie \).

©djrift alö untjeüig unb t)6d)j! fdjäblidjj. (Sr er«

ftdrt ade S*erfud)e, tiefen SSiberfprud) gu (6fen /

für mißlungen, £)afyin rennet er eö, menn man Se=

fum für einen göttlichen ©efanbten unb bie
ty.

@d)rift für ein fduö) beö ^eilö unb ber befeltgenben

Si>at>ri;ett auSgicbt unb bod) jenem ^Betrug unb bk*

fer 2Baf)n jufcfyveibt, mennman einige Söunber weg*

erklärt unb anbere fielen lapt, menn man bie 2Bun*

ber md)t für notfjroenbig jur 33egrünbung beö

©iaubenö unb nid)t für iimn roefentlicfyen Sfjeil

beffetben unb bie Sßunber gefu felbfi nur für fdjein*

bar (jdtt, moburd) ba& 2Cnfetjn ber \). @d;rift unb

Sefu felbft, ber feinen SSunbern 23eroeiSfraft bei*

legt , er(d)üttert werbe, ßine natürlid;e ©rftdrung

bünlt tyn bei fielen gar nie möglich SDurd) ba&

SSorgeben üon 9Jc^)tf)en wirb nad) feinem Urteile

t>ic ganje Autorität ber \). ©c|>rift untergraben unb
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ber fefte ©laube in feinen Sßurjetn getobtet; mir

fönnen ben ^cttanb atö mptbifcfje $)erfon nidjt

mefyr von tfym alö gefcbicbtlidjer §)erfon unter*

fa)eiben, mir tyaben nur folepe 3Zadjvid)ten , metdje

aud) bie fogenannten mntf)tfd)en Elemente ent-

halten «nb ba iji baö SBunbevc-oUe mit feiner Sefyre

innig üerbunben; bie ©renje &roif$en SKptfje «nb

2Baf)rbeit laßt fi'd; nidjt gieben ; aßeö roirb ungewiß

ber (Blaube an feine ficfyre fann ffa) nid)t meljr auf

feine $Perfonlid)feit grunben; bie djrifUicben SDitjttjen

mirfen nur afcbann bauerbaft auf ($efüf)l unb

$>&antaft'e, menn fte a(g SBirfliefert unb 2£abr*

\)dt angenommen werben, fonjl fyabcn aUt Segen»

ben gleichen SGBcttf? 5 ein @(cube an ba§ ßbri*

tfenttyum in feiner völligen Gonfequenj tjl nur ta*

burd) moglia), baß baö, mag für eine übevftnnlidje

SBett gilt, mit aller Realität ber 8BfrHic#ett in

biefer erfdjeint *),

©roße 2(ebnlid)feit mit biefer £d;vtft f)at

eine anbere, morin bie je^igen JRattonatiften 11 fe»

ptyater Reißen , meil ibr Unternehmen fopflod,

burdjauö ineofequent unb unausführbar fei, unb

meil fte nur aum <Sd;eine Sefum nod) atö if?r

$aupt nennen, tnbem fte ttjn boa) verleugnen

unb gar nia)t me^r notfjig l)abcn **).

*) 93on bet falf^en Geologie unb bem it»a§«n ©lauben.

SBreöIau 1825.

**) 2)ie 2fFcp^oIct unfmt 3tit. €ine Stimme t>en tr«

SSergen. £etp^t0 1825.
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ßactoriuS betrachtete bi« 91 Clinton, na?

mentlid) bie d;rijl lieje, als et wac> au per Ijalb

ber ©renjen ber btopen SSernunft Stegen*

beS unb tvat inöbefonbere Äanten entgegen*)*

Er fudjte $u beweifen, bap burd) ben Nationalist

muö fein wiffenfd)afttid;er geljrbegrtff ber Religion

gebilbet werben lonne. Er perflanb überhaupt un*

ter bem Nationalismus btejenige 2Tnft'a)t *>on

ber Religion unb ifjren Erfenntnipprincipien, wo*

nad) bte menfdjtic^e SSernunft nicfyt btop NetigionSs

lehren erfennen unb annehmen fotf, welches fte aud)

nad) bem rechtgläubigen ©»jterae mup, fonberrt

fo!d;e aucr; felbji in ft'd) enthalten, aus ft'd) erjeu*

gen unb bitten foü\ Er nennt biep aud) 'Statut

rätiSmuS, fofern e§ immer wefentlidje SSefcanb*

tr>ei(c ber menfa)lid;en Statur, Vernunft, moralis

fdjcä 23ewuptfet)n , (Sefüf)t, ft'nb, woraus bte Sfo»

llgton nacr; Materie unb ^orm abgeleitet ifi. Er recr)*>

net fetbft bie ©d; wärmer unter bte Natura*
liften, fofern fte innere Erregungen beS religiofen

©efüf)lS, bte fte unmittelbaren Einwirfungen ©ot*

teS jufdjreiben, jur Quelle beS retigiofen ©taubenS

unb ErfennenS machen» ©ogar ben 5> a p fr $ä&lt

er babin, fofern er behauptet, bap ber ©eijt fei*

neS Snnern ober feine SSernunft auS unmittelbarer

Eingebung in ©laubenSfad;en normath) unb regu*

latio entfdjeiben fortne, aucr; ofjne r). (Schrift. Er

gefiefjt, bap auS bem Nationalismus eine wafyre

NeltgionSwiffenfa)aft würbe ^etoorgefjen tonnen,

*) 3War6ur$ 1822.
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wenn bie menfd)ltd)e Statur nod> fo mdre, wie fte

fenn foÜCtc , rein unb unoerborben , trtc fte ©Ott

crfdjuf. (gr ftnbet fte aber nirqenbö rein, »oüfonu

inen, untabetfyaft, fonbern ootl uon (Sd)n?dd;en,

gestern unb <Sünben unb beruft ftd) beSrjalb aud)

auf (Erfahrung, ©efajidjte unb l). ©djrift. Darauä

erfldrt er eö, bap alle @»|teme ber S^tigionS*

miffenfdjaft trüb, trügticr), unft'd;er unb aroeifel*

tyaft ft'nb. SDie SSetnunftrcligion t>att er bloß für

etroaS (Subjectiocö > wag feinen roiffenfd)aftüd;en

Sßertl) f)at unb gar nid)tö für bie Sftoralitdt wirft.

Q.x behauptet, bap ber Sftenfd; fdjon oorfyer gut fenn

muffe , e\)i feine Sfoligion gut fepn fonne. 2)a

t'n toafjre SMigion eine unmittelbare 9?id)tfd)nur

unferS ©laubenS unb ßebenö fepn foll, fo erfldrt er

e§ für notfjroenbig, bap fte unabhängig Den unferer 33er*

dnberlid)feit fei. £)a bie SSernunftreligton auS unferer

Sfloralitdt entfpringt, fratt bap biefe auf jener rufjen

foHte, fol;dlt er fte für einen tfbbrucf unferS manbelba«

ren Snneren unb fdjliept, bap, roenn biefeö fa)lea)t fei,

e§ aud) unfere Religion fep. S5on ben S$erfud)en,

bie Religion auö bem $erjen unb <55cfür>lc abtütet«

ten, urteilt er, bap bie Religion aflerbingö auf

btö ©efül)l roirfen , aber nid;t auö bemfelben fyer*

vorgehen foll unb bap i>a& fromme ($Jefüf)t bod;

immer burd) ben mefyr ober minber unlautern 3u*

franb unferö Snnern bebingt fei. 2Cu§ #Hem gicr>t

er ben ©djlup, bap ba$ $)rincip ber ^Religion

auper unferer üftatur liegen muffe in einer
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ubermenfc{)lid)cn Statur, welche unbebingt

unb unabhängig uon menfdjltcljer S3evdnberttd)fcit

unb Unveinigfeit ijt, in bem unmanbclbar, allein

guten ©otte, ber unö nicfyt burd) ba& unreine £)t*

gan unferö Snneren, fonbern burd) ein »on il)nt

felbjt gcfyeiligteö unb beglaubigtes £)rgan bie $ennt*

nip beS ©ottlid;en mitteilen mup, bk ju unferer

Heiligung unb 33efeeligung notf;wenbig ijr, 9^ur

auf biefem Söegä fann er bie WlbQÜtytät einer

cbjectiuen Religion einfefren, welche unfere ©ubs

jectiüitdt beflimmt unb un§ na<$ bem 23ilbe ©ot*

teö fdjafft ,
jlatt bap bie fubjeetioen Religionen

©ott nad) unferem Silbe fdjaffen. 2(u§ biefeti

©utnben folgert er iba$ S3ebürfnip einer

duperen pöfitittett Offenbarung. Unter

mehreren Religionen biefer litt giebt er berjenigen

tm SSorjug, an welcher wir dupere ge*

fd)icf)tlia)e SÄerfmale Unb ©rünbe ba^vt

ftnben. £)a bie Offenbarung felbjt eine gefd)id)t*

lid)e Styätfac&e i|r> fo Idpt er bü tyt aud) nur

gefd)ic^tlid)e S3eWeife 3u; <lr giebt awar

gu, bap ber innere SÖertl) beS (Styriftent fyum§
unb feine göttliche SSirffamfeit auf ünfer *g>erj als

SBeweiö feiner ©ottlidjfeit in #nfd)lag fomme,

aber nidjt als ber er|te> weil Wir »orber erjr

burd) dupere objeettoe ©rünb* ^um ©lauben att

@{?riftum bewogen warben ferjn muffen > e^e wir

in §olge beffelben fubjectfo feinen inneren gottlU

ci)en SBerty empftnben* 68 mup auef; erft gefa)ia)t*
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Iicr) bewtefen fepn, roctö 2ef)re (grifft fei , e!)e wie

itirer innevn Sßtrffamfcit tr)eitr)aftig werben Hannen-

SÖerbicnt nun t>a§ C>f;riftentr)um fdjon burd) duferc

gefcr;icr)tticr)e 3e«flniffe ben SSorjug »or allen anbevn

Religionen, fo fonnen wir un§ beflo ftdjerer beö

innern gcttlicrjen 2Bert(;§ (einer ©laub?n3ler)ren er*

freuen. §ur bie ©ottlt^feit be3 Gr)rifren =

tr)um$ laft ftd> aber ein gefd)id;tlicr)er S3eroei§

fuhren, wie für feine anberc Religion. (S&rijluö

fler)t mitten in ber gefd)iri)t(id) genau bekannten

Seit, waö bei mnir;ifd;en Religionen nid>t i{r.

©eine ©efd)icr)re unb £ci;rc finb unabhängig Don

ber Unft'd)cv{;eit münblid;er llebcrlieferung burd)

wal;re übereinflimmenbe @cr)riften unmittelbarer

3eugen beglaubiget. SMefe Schriften ft'nb unpar*

tl;eiifd), or)nc (Sinmifdjung fubjeetioen Urtr)eilS

unb ©cfur)l§, toUfommen glaubiourbig. G>r)rifruö

«fcr)etnt barin alö SKann von großem <5t)aracter,

wie i!;n bamalige Subcn nid)t erbid)ten fonnten,

r;6d;(l weife, »evfldnbia, unb gut, alfö or)ne-S5e«

trug unb (selbfitdufd;ung. Sßenn er nun, ber über«

all bemittr)ig ift unb md;t feine eigene @t)re fuer)t,

für) für ben (5ol)n ©otteö auSgiebt unb biefe 2fuö*

fagen »on feinen Sängern beftdtiget werben, fo

roufi man it)n für eine gottlid;e Sperfon galten.

tfuferbem beruft er für) auf bie mefftanifcr)en SSSeif*

fagungen unb feine SBunber. £)a$u fommen tk

gropen weltgefd;id)tlicr)en SBirfungen beö Gr)rifren»

tt)um$ unb feine göttlichen Cnnwirfungen auf ba&
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menfd;licf)e 4w; bat 2efcte bebaif man md)t ettt^

mal, man muf? btö, maß H lehrte, fctyon barum

fuc roafyr galten , meil e r cö lehrte unb e3 von

fcer göttlichen SSernunft auöflop. £)aS tji ma^s

ter ^Nationalismus* £)er je|t tyeufdjenbe 9tao

tionaliSmußabenjtfalfc^tfetfe^rt, unvernünftig, »er*

wivft bie S3eweife >
bie <5{>rifhi§ felbjr gebraust,

miU äuö fubjeetioen manbetbaren sprineipten bie

f>oa;|re objeetiue geroijfe Siffenfdjaft ableiten, fefct

ben 9ftcnfd;en $um SRaaßjiabe bei* Religion, jlatt

bie Religion itjm jum Sftaaßfiabe ju fe|en. @bert

tiefer <Sd)riftfMer fud)t aud) gu geigen, bajj ein*

große §3erroanbtfa)aft jwifdjen bem neuen Sfatio*

naliSmuö unb bim ÄatfjoliciSmuS fei *)»

fSlan fann fajr nid)t »on ber ®efd;tdjte beö

©upernaturaliömuö in S5e^iel)ung auf ba$ &t)xu

ftentfjum reben, ofjne jugleicf) beö SkrionaliSmuö

ju gebenden, ju welchem ft'a) jener fajt immer in

ein fleiriffeö 3Serf)ättmß gu fe|en fucf)te. £)al)er

ift auef) früher f)ier fc&on SSieleä Darüber Borges

fommen, ijpter aber muß nod) von einer- S^eif>e

son ©Triften au§ bem gegenwärtigen 3af?rl)un*

bert bie Siebe werben, in welchen man über bteßl

SJerfjattniß befonbere $orfa)ungen angejMt unb

©tveitigfeiten geführt \)<\U

*) £>i< Unwiffenfc&aftfitfWt uni intim 2}em>anMfc&aft

bcö 9iationoli3muö unb diomamimui in bm gxttnnU

nt^prtncfpten urtb £eilöf?(jren ft$ @&riflent&um5, fyv
telbftg 1825,

©täuMfo. 23
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25atb fe|te man ben Nationalismus unb

(BupernaturaliSmuS ftcf> fo flrenge entgegen , baj*

man behauptete, fte fdjliefen ftd? einanber auß unb

man fonne ftd) nur entroeber $u bem einen ober

anbern benennen, batb erklärte man fte im Sefent*

licfyen für einerlei / balb verwarf man fte beibe

unb wollte etn?a§ 93effere§ an ir)re ©teile fefcen,

balb fudjte man fte, jebod) mieberum auf »erfa)ic-

bene 2(rt, mit einanber ju vereinigen.

SKeinrjarb behauptete, baf ber confequente

SRationalift ba$ (Evangelium unb alle l>of)ere, über*

natürliche Offenbarung verwerfen muffe, bafj beibe

»on gan$ verriebenen $principien ausgeben unb

ju enfgegengefefcten Nefuttaten leiten *). Step

mar um bejlo auffatfenber, ba er vorder in feinem

©»jlemeberdjrijHidjen Stt o r a l fo viel ©e»

brauch von ber $>l)ilofopr;ie gemacht unb ft'cr) fo

große Sföüfye gegeben rjatte, fte mit ber djrijllidjcn

Offenbarung in Harmonie ju bringen. 3>n ben

fpdteren tfuSgaben biefeö S&etfö befannte er ft'cr)

jroar in einer SSorrebe jum pr;ilofop^ifcf;en

©fcpttciSmuS unb baute barauf ben Öffenba*

rungggtauben, atiein in bem ©vfleme fetbfi fanben

ftcr) nod) viele bogmatifcbpf)ilofopr)tfd;e S3e^aup*

tungen unb mürbe ber Vernunft immer nod) ein

|)o(jeS 2fnfetjen in ber crjrijHid;en Sftoral jugefcfjrteben.

*) ©efhJnbniffe, feine *Prebt<$ten unb feine 23«7bung juro

$rebiflec befreffenb in ©riefen @uljbac$. Iß 10.
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Scne tfettferung in ben ©eftanbniffen tteranlaßte

balb mehrere öffentliche Urtl;eile unb weitere Uns

terfudjungen. £jfd)irner *) flimmte in 91 ein«

fyarbS Meinung r-om abfotuten 2Biberfprua> ^u
fd;cn Nationalismus unb (SupernaturaliSmuö nicf>t

ein. @r ijr überzeugt , t>a$ man awä) bann nod>

an ben göttlichen Urfprung be§ @l)riflentf)um§ glau*

ben fann, wenn man ben 5nl)alt ber b- ©cbrtft

nid;t in feinem ßan S
en Umfange al$ göttliche S3e*

leljrung annimmt. @r ftnbet e£ fveilicf> feljr ge*

grünbet, t>a$ wer ein ©pftem ber d)rifHid)en ©lau*

benäkbre erbaut; nur Gin er Siegel folgen fann,

entweber bem principe beö fciblifd;en ©»jlemS, nad)

welchem man fiel) bem 2Cnfel>en ber <Sd)rift unters

werfen unb 3CfleS a(S göttliche 23etef)rung annehmen

muß, maö Ijermencr.tifd) erweiSlidje £et)re Sefu

unb ber 2Tpof!et mar, ober ber Sftorm beö ratio*

nali{lifd)cn (SptfemS, nad) welchem man bie <5cf;rift

ber Autorität ber Vernunft unterwerfen unb nur

al£ allgemeingültige £ef?re aufnehmen muß, wa&

in einem notfywenbigen 3ufammenl?ange mit ben

S3ebuvfniffen ber SSernunft fteljt. 2(16 golge beS

83ejlreben6, biefe beiben $Principien gu vereinigen

unb balD uon bem einen balb von bem anbern auels

gugefyen, betrachtet er es, bap man unausbleiblich

in einen unhaltbaren, unftetyern, mit fta) ftlbfi ffreis

*) l&titft twanlafjt &urc$ SKein&atb'ö ©eftäntmiffe.

2eiW& 1811.

23 *
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tenben ©t)nfreti§mu§ wrfdttt *) %Uü\\ aud>

baS <5*)ffem, meld)e£ eine SSernunftibee ate> bie

oberftc ©laubenSregel aufhellt unb nad) il)r ben

gegebenen Sn&alt ber <Sd)rift beurteilt, Ibünft

il)m rann baS (Sljriflentfjum als eine I>6f?crc Offen*

borung unb bie 33ibel atö eine «Sammlung von

©Triften gotfgefanbter Scannet* betrachten, bafem

man nur ben 3roed ber Offenbarung nid)t in bic

23e?anntmad)ung beS ber ftd) felbjt überlaffeneti

Vernunft Unerkennbaren, fonbern vielmehr in bie

©rünbung ber $ird)e unb bie 23ejtdtis

gung ber SSernunftreltgton buref; ba$

tfnfeljen eines göttlichen ©efanbten fe^t»

Stimmt man, fagt er, bie 23efanutmacr;ung beS

ber Vernunft Unerreichbaren al§ ben S^ecf ber

Offenbarung an, fo fann ber Vernunft ba§ 23es

fugniß ntdxt jufommen, ben ^nr>a(t ber Offenba*

rung nad) ifjrer 9?egel gu beurteilen: benn ft'e

njürbe ftd) jur 9?id)terinn über baö , roa§ Ijofjer

ift, als ft'e, ju ber $id)terinn über ©egenfldnbe

aufroerfen, für beren 23eurtl)eilung feine Siegel in

it)r felbfr r>orr)anben ifr, unb allerbingS bleibt bem,

bem bie Offenbarung eine foldje 23efianntmad)ung

ifr, nur bie SBcfyl, entroeber ft'a) ganj unb unbe*

bingt bm 3fnfef)en ber 6d)rift ju unterwerfen ober

*) SMef fjrtt et in einet ?lbl)anMung de formis doc-

trinae theologorum evangelicorum dogmaticae

elistingiiendia rite aestimandis Ups. 1809 gejagt.
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ben ©tauben an ben göttlichen ttrfyrung beS (Sfjrts

flentfjumS aufzugeben, tftfein eS fann aud) ein anbe*

rer Srocc? ber Offenbarung gebaut, eS fann aucfy

angenommen werben, ©Ott Ijabe bei ber ©enbung

Cüjrijli bk 2lbfid)t gehabt, ein fittltdjreligiofeS Sn*

fritut ju grünbcn, unb bie 2Bafyrf)eiten ber SJer*

nunftreligion z« betätigen unb bm ©emütljcrn ber

SSÄenfdjen ndt)eu z« bringen unb fefct man biefen

begriff ber Offenbarung »orauS, fo fann man

nidit bezweifeln , baf? ber SBernunft baS 9teä)t zu«

fomme, nid)t bloß bk ©rünbe für bk dtealitat

ber Offenbarung, worauf baS biblifcbe ©»ffem

baS SBefugniß ber SSernunft befdjrdnft, fonbern

aud) ben Snfyatt berfelben zu prüfen, baS, waS

mit ityren SBebürfniffen übereinjtimmt, als aflge*

mein gültige ßefjren aufzunehmen, was aber bamitin

feinem notywenbigen 3ufammen^ange ftet>t als Seit*

begriffe aufzugeben, meiere »on ben SSercunbigern

ber Offenbarung, aus beren ©emütf)ern ©Ott nid)t

burd; ein fortwdfyrenbeS SBunber aUe burc() (grgte*

fjung unb Umgang empfangene Meinungen .auSge*

tilgt tyabe, bm allgemeingültigen £ef)ren beigemifcfyt

worben fe^en. £)er Nationalismus la$t fic£

alfo mit bem (glauben an ben &5j>crn

ttrfprung beS GfyrifientljumS »ereinige n,

unb ber Nationalismus, weld;er zwar ber SS er*

nunft ben Primat zueignet, abstbk Sbec
einer übernatürlichen Offenbarung feft»

f)dlt, bie2Öal;r()eitber&eüiöen®efcf)i4)tc
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anerkennt, bic S3ibel als £)ffenbarung§*

urfunben unb bte Äirdje als ein von bcr

SSorfeljung Deranfralteteö, auf bie SBefor*

berung bcr <Sittlid;feit abjroccfenbcö Snjlitut be*

trachtet, ijr forgfältig »on bem SftaturaliSmuS

3u unterfd;eiben, roeldjer bic Sbee bcr Offenbarung

al8 2Baf;n unb £rug verroirft, bic SQ5at>rt?eit ber

cüongelifcfjen @
J

cfd)id)te laugnet, bte 33ibel für ein

blop menfd;ltd)eg S3ua) erfrort unb bte Äircfce als

eine burd) 3ufaU entjianbenc SBerbinbung be*

txafykt *)•

UebrigcnS ernennt biefer <5d)riffjreller foroo&l

baS co nfequent buucbgefü^rtc biblifa)e

©»fiem, al§ aud) bcn confcquent burcbge«

führten SRationalUmuö, reeller bic Sbee

ber <§irtlid;fctt als baS oberße $)rincip ber ©lau=

bcnSlebre aufteilt, als faltbare ©pfreme
an unb ijr überzeugt, bap bte ©rünbe, r>on be=

nen bie enblidje (EntfReibung beS (SemutbS für

eines btefer beiben ©nftetne abfangt,
in fubjeetioen 2Cnficl)ten unb 23ebürfnifs

fen liegen unb ba$, n?cil biefe oerfd)ieben ft'nb unb

bleiben werben, an ber Sttögli djfeit einer

*) ^djon Mtfyn blatte 9ßit$fc& de revelatione reli-

gionis externa eademque publica Lips. 1808 ba

Rauptet, bag t>aö <Sl)ritfentf)um infofecn Offenbas
tung fei, als in bemfelben bie QÖecnunftceligfon of*

fentlicfc unb feierlich unb but<$ f^mbolifcfce

5foa tfac&en begannt gemacht reeeben fei.
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burctyga'ngigen Ueberei n fh'mmung bec

Meinungen au öerjroeifetn fei. @c finbet,

l>ap bei jebem biefec ©t)ffeme, ofynerad)tet

tbrer a$crfd;iebcnf)eit, bec Smecf bec $icd)e

erreicht werben fonne, inbem beibe in ben we*

fk'ntlidjjlen 2e^ren , in ben fielen , welche als bie

©runbpfeiler bec Sugenb unb ©eefenrufje $u be*

trachten fmb /
baß ndmlicf) bec Sttenfcty jut Sugenb

befiimmt fei, baß ein (fertige ©Ott über bec SBelt

matte, baß bec 9#enfcf) nad) £em £obe fortlebe,

baß bie (Sunbe »ergeben werbe unb baß GJfjrifhtS

bie Äirc^e nad) bem SBiöen unb $>tane bec fBor*

fefyung gegrtmbet fjabe, mit einanbec Abeceinjlim*

mcn. (Sc bdtt freilief) ben ^rebiger fuc gtucfticfjec,

meltfjec ba§ bibltfdje <S»|iem annehmen fann, »eil

bec öffentliche @ultuö bacauf gegeunbet ift unb ec

ffd) taufenb 8Serlegenl;eiten erfpart, in meiere bec

rationaüjlifdje Sljeolog unüecmeibti$ gerate , wenn

er genotfyiget ijr, ftd) über 25inge, bie ec nadj) feu

nem ©tifteme oerwerfen muß, ju erklären, tfbec

er ift ber Meinung, baß eine Äircfye, mie bie pro»

teftantifebe, roetcfye freie Prüfung geftattet / aucf>

f o td>e ßetjrer bulben muffe, bie fiö) t>on

bem <St)j?eme, baö fte gur 3*it ifyrec ©eunbung

mit allgemeinec UebeceinJUmmung annahm, «n|*

fernen *).

*) ß. noc& befien beuirt^ei(ent)e ©arfMunj) bec bogmatu

fc&en ©pfteme, welche in bec pretefiantiföcn jtir$e

gefunben werben in ben SOJemorabilien füt ba« @tu«

bium unb bie 2(mtdfu§rung bes ^cebigerd 1. u. 2. @f.
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SReintyarbS foroo^t att £afdMttm§ 2(n*

ftd)t fanb if>re ©egner, aber aud) i{>cc §5ettl)etbi=

ger» (Ein $)rebiger belanntc öjfentlid), &aß nid)t

ettua bie 2Cd)tung gegen jroei (Stimmen , <Sd;rift

unb Sßemunft, bie fid> in ifym ergeben, fonbern bie

8tuc£ftd)t auf tk SBebürfniffe unb Anficht anberer,

ifyn jur Snconfcquenj in ber Fjeiücjften angelegen*

Ijeit, in feinem religtofen (Spfieme auffotbere, unb

baf «; ba fein ^eil bei einem confequenten ©u«

pernaturali£mu§, eben fo wenig bei einem confe*

cjuenten Nationalismus w finben fei, mit taufenb

anbern Geologen einen in confequenten

<5pncretUmu£ für feinen XI) eil e r=

wäfyle *)i (Sin anberer <2d)riftjreller oertfyeibigfe

bie (Scnfequenj bcö SReinfjarbifdjen unb beftritt

bie beS S 5 fd; icn e r
t
fd) e n ©oftemö. «Biber

t>a§ le^te roanbte et: ein, baf eö ft'd; nid;t jufanu

wen paffe, Sefum unb bie 2CpojW für gottlidje,

burd) SBunber betätigte ©efanote $u erfldren unb

tlmen bod) nid;tö ju glauben, roaö nidjt burd) bie

Vernunft erkennbar unb erwetölicf) ifr, ft'e infofern

wie anbere gewöhnliche SKcnfdjen 31t befyanbeln

unb boa) über ft'e 311 ergeben, bie Sßibel für ein

*) SBerift fonfe^uent? SRetn$arb ober $3fc&irnet?

obet feiner oon betben? SöeantttJOrrec in 23riefen na

einen greunb vom ^reb. ©ac^fe 1811. Öergl.

€§rentcttung beö <25upernaturali3mus gegen olle, weU

c$e ifjm €cnfequenj abfptecfjen, mit fleter $HüafI#t auf

bie SÖtoc&üre bei $«&. @ a c^fe 2pj. 1812.
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göttliches SBucf) anjuerEennen unb ft'e t>od) jebem

mcnfd;lid;en 25ud)e gteid^ufeken, in weltfern man

nid;tS billiget, roaS ntd)t bie Vernunft einfielt,

unb eine Stetige oon Srtyfimern in ifyr nacfouroeU

fen, eine Offenbarung an$unel)men, roetcfye gar

nichts offenbart, rcaS nicfyt fd)on bie Vernunft

offenbart, bie ©rttnbung einer $ivd)e für bie reine

SSernunfireligion burd; ba& ßf)rijrentf)um unb bod)

Siigleid) für pofitioe fielen anäunefjmen *)«

Äd^ter wollte ben «SupernaturaltSmuS

unb SÄationaltSmuS in i l; r e m gemein»

febaft ticken Urfprunge,tl;rer3voietrad)t

unb i) oberen (Einheit **) barfteüen, ©eine

©djrift mürbe oornefjmtid) ,burd) bie fdjon ange*

führte üon Sittmann peranlaft. «Sr fagt f)ier

in SBe^ie^uhg auf ft'e :
,puffen ft'd) benn (Super*

naturaliSmuS unb plationatiömuS ent?

gegenjtefjcn? Sit eS burd)auS wafjr, bap nur

einer oon beiben ba$ Steckte fepn tonne ? ^6n*

nen ft'e nid)t btibi fatfd) fewn, weit beibe

einfeitig ft'nb unb bod) beibe roafjr, roeil ft'e

*) Uebet t>ie 3nconfequenj beä bogmatifefcen @p|lem$, ju

welchem fu"b Stein (jarb betont unb übet bie (Eonf*;

quenj beö offenbarungöalaubißen, SKationaliömuö 1811.

**) SDiefj bec $itel feinet ©c&rift, mit bem 3uf<%: €m
SBort juc SSeru&igung füt alle, welche ni#t n>if??n,

ob ft'e jjIaubenD ernennen obec ecfennenb glauben follen,

S«P|. 1818.
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auf einer Beite n>enigften§ fi'4> aufettt>«§

Sftealeg grünben? ©djetnt titdjt auö iljrer par«

tießen Uebereinjlimmung mit bem men[d)lid)cn ©ei*

flc $u folgen, bap betbe in ber Statut beffelben

auf wfefoiebene 2frt gerourjelt ft'nb, bap bie 2ßal)rs

r;ett alfo ourf) in ifmen nur ouf t>erfd}iebene Söeife

ftd) au§fprid;t unb baß ber, reeldjer fi'e beutlidjer

unb »olljiänbiger, als irgenb eineö biefer beiben

(Spjlcme ft'e auSfpricr)t, ernennen roill, aud) tie*

fer in i f> r c gemei nfd;aftlid;e, in bie ganje,

ntc^>t blop in tk anfajauenbe unb fd;liepenbe Sfta*

tur be§ menfd)lid)en ©eijleö l;inabjleigen muffe ?

"

£)iep ifr eS, roaS ber SBerfaffcr »erfudjen unb bar»

auf bk ©runblinien einer 33er f6r)nuna,

beiber ©pffeme, unb gmar nur jum frieblidjen

unb fr eun blicken neben e in anber S3efre*

Ijen für baö 9£eid) ©otteö bauen will.

tiefer <Sd)riftjleßer folgt hiner Scfyule, aber er

afytet in allen bie nad) S23al)rr>cit ringenbe ©eifleö;

froft unb »erfolgt jte in if)rer SRidjtung. £)a$

S5ud) ijt mit freier §3egeifrerung für SÖ3ar)rl)ctt unb

C5r)riftcntr)um , mit Einbringung unb $ßkl\ät\Q?eit,

o^ne ©ajrodrmerei, aber mit Unruhe unb Unju*

friebenljeit über bie beflefyenbe Geologie unb Äir»

d)e gefdjrieben. Sftan ftnbet in bem S3ud)e nid)t

bie erroünfdjle Seutlidjfeit unb £>rbnung unb aua>

fein Burücfgetyen auf t>k allgemeinen ^rineipien

ber Religion. (?§ ifr bafter fdjmer, einen Ilaren

unb tur$en 33egrtff fcon feinem Hauptinhalt ju gc«
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ben. 34) will 3« tiefem 3mecfe baS Stteinige

tftun.

@S fommt l;ier junddjjr auf baS Urteil über

ben gerootynlidjcn ©upernaturaltSmuS unb Siationa«

liömuS, t&eilS auf ben SSerfud), fte ju einigen,

t^eilS auf bit 2Cnft'd)t beS <5&rifrenr&umS an. 2Saö

bal;in gefyott, will iä) in möglicher .Kürje auö*

getanen.

©et ©upematuraltSmuö fud^t ben un*

mittelbaren, unbegreiflichen unb übernatürlichen

©runb aller 2)inge in bec dupercn Statur unb

begrünbet bann eine dupcre 2Cbl?dngig?eit unb SSer*

pflidjtung 511m ©tauben. £)amit fangt bk S^eli*

gion ber S)?enfd;en an. Spaffiü, t?on aupen em*

pfangen, füylenb, mie tyr urfprünglidjet «Seelen*

5uftanb überhaupt, tfr aud) ifjre Religion. £)er

Urfprung bcrfelben liegt übrigens bod) in bem

bunfeln SSemuptfepn einer im Snnern
beS 9J? e n f cf) e n rufyenben g eifrigen unb

freien &raft, bu nad; bem, waS fte fetbfl t>er*

mag, baS SBBirfcn dfynlidjer Ärdfte in ber duperen

Statur annimmt unb beurteilt. Unmittelbar,

übernatürlich, unbegreiflich, roie bie £raft in bem

Sftenfdjen, mup baS fet;n, morinn er ©otteö ©a*

fet)n unb SBirfen erfennt, aber fein Sßafyn fydlt

baS ft'nntid) @rfd)einenbe für baS Unmittelbare, baS

tf)m nid;t moglid) ©djeincnbe für baS Uebernatür--

lic^e unb baS tym in ber Statur nid)t SSerjIdnbli»
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d;e für ba§ Unbegreifliche* «Der ©upematuraliS*

muS ift bem 2leufjeren bienfibar unb, wie £)tenenbe

pflegen, unbulbfam unb Ijerrfdjfüdjtig gegen <2d>wd»

cbere. (§r will bem (gtngelnen, Snbimbueflen,

SufdUigen, bie Äraft, 23ebeutung unb (Mitigiert

beö allgemeinen unb Sftotfjwenbigen geben» 3«

feiner ganjen (Strenge, Un»ermifdjtf?eit unb ßonfe«

quenj fu^)tt er $um geblieben £)efpoti§muö, (ES

giebt übrigens aud) einen f)6d)jt el)r würbigen
©upematu ralUmuö, welcher, ber eigenen

aufwad;enben Vernunft jum Sroj, bie inbioibuetle

§orm, worin il;m bae> ®6ttlid)e jugefommen, wo*

burcf) ©otte§ Äraft in iljra entwickelt worben unb

ifym fein Snnereö aufgegangen ijr, alö göttlich liebt

unb fejtyalt, unb wenn ft'e if)tn auf irgenb eine

SBeife entriffen ijt, fo fdjmerjlid) beflagf, als Ijdtte

er in il;r ^b'u leibltdje ©otteetfraft verloren.

35er JRationalUmug ober bie pfyilofoptyi*

renbe Religion fudjt afle§ Unmittelbare in ber mit*

telbaren (Irfenntnif, aßeö Unbegreifliche im 33e*

griff, aüeö Ucbernaturltc^e in ber Sftatur, nid)

t

bloß gu erfldren, fonbern aud) 3U begrün*

ben. (Sr ift in ft'd) fetbfr fdjwanBenb unb uneinig,

balb biö $ur ©leidjgültigfeit bulbfam, balb bt5

3ur ^einbfeetigfeit jänfifety. @r entjlefjt fpdter, alö

ber (Supernaturatiömuö, aber inbem biefer ben

(3'oaracter beö $)affn>en f)at
, fyat jener ben beS

Tictiwn. Unb wenn ber ©upernaturatiämuö bie

(Srfenntnip ©otteö an eine äußerte €rfd)einung
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fjeftet, fo prüft bcr Nationalismus ba$ 5uj*ei(u$

Sßal;rgenommcne nacfy allgemein notl;n>enbigen 9?e*

gcln , laßt baö SabimDueUe unb 3ufäßige unt> f^dtt

ficl> an baß, waö 5ic SSernunft als notfyroenbig

erfennt, \uä)t bie SBatjr^eit nic^t in ber ^nfcfjauung,

fonbem in ber Steflerion , in ber ©pfjdrc bei: SBe*

griffe; er furf)t entweber bu.rd) t)te 2£natt)fe beit

3>nl;alt ber begriffe unb bie 2frt tyrer SMtbung

auf, ober er betynt bura) bie ©^nt&efe ben in

ben Segriffen gegebenen Äreiä immer weitet au3

unb jie&t au5 ben unmittelbaren Folgerungen ba§

Sfcecfyt, immer neue abzuleiten. £)ie ßergtieberuna,

ber 33egriffe rann ol)nef)in nimmermehr gum reti*

giofen (Stauben leiten, aber au$ bie ooflftommenfte

©önt&eft'S nid)t. £)a biefe bur$ £)emonjh*ationett

ober ©ebanfenfetten ft'cf) fortbewegt, fo fe£t fte

fletS oorauö, maß fte fucf)t, ndmtid) eine ganj

unzweifelhafte £&atfad)e be3 inneren

göttlichen Sebenö. $attt fte biefe, fo bt*

burfte fte jener ©ebanfenfette nid;t als ©emonflra*

tion oon etwas, baö fte finben will, -fonbem

nur at§ einer Gfrtduterttng, fyat fte fte nia)r, fo fann

fte in immer engeren Greifen fte umjte^en, ofme

fte je ju erjagen, weil (Sebacfyteö immer nur ©es

bafyteS bleibt unb bn ber f)od)fien fdjetnbaren (gm*

benj bod; nur 2Bal)rfd)einlid)feit, nidjt bin oon in«

nen lebenbig quettettbe 2Baf)rl)eit erzeugen fanri.

£er Nationalismus i(i bafyer nur äti t alte 8,

langfameö, nie jutn (Snbe unb jur S£l;at
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fommenbeS # b n> d g e n , bie Religion betreffend

£)abei uermecbfelt er bod) unauffjorlid) bie alU
gemeine SSernunft, meiere al§ gottliaje %b?z

mirfenb bie 9J?enfd;l)eit burdjbringt unb bilbet, mit

ber concreten perfonlidjen , beren #ns

tl;eil an jener fo t>i elf ad) unb unmiber*

fp r e d> l i d> begrenzt wirb. Sie ftd> jefct fo

nennenben Sftationatiflen Ijaben fid) ttidfad) burd)

SSerroegen^dt, «§>od)mutf), ©vobfjeit, burd) ein

müjleö unb jerjtorenbeö SBefen ausgezeichnet, unb

bie fei bige über 2ftlcö gegriffene SSernunft t)at

bie roiberfpredjenbften Setjren jum SSorfdjein

gebrad;t, mit fid) ge flutten unb f i rf> febjr

fcerdd;ttid) unb tddjerlid) gemacht. Uebrt*

genö ift ber Nationalismus l;6d;fr efyrroürbig,

voenn er auS bem rebtid;en Streben naa) SBatyr*

l)eit l>er\?orgef)r, unb fofern er überhaupt annimmt,

t)a$ ber SDcenfd) bie @vl!enntniß (SotteS nur au§ fid)

felbjt fd)6pfen tonne. @r leugnet nid)t, baß eö

etroaS Unmittelbares, UebernatürlidjeS, Unbegreif*

lid)eS gebe, fofern taUi auf bie (Sinnenroelt allein

unb bie üon it>r abhängigen geizigen ©rfdjeinungen

9?ucfft'd)t genommen roirb. Sn S^iebung auf bie

SBett ber ^reiljeit aber ift baS \va\)xi)a\t Uns

mittelbare, Unbegreifliche unb Uebernatütltdje frefS

la$ innere <Selbjr in jebem 9fl«nfd;en,

burd) feinen (Seift allein gebort er ber ©eifiermelt

an, burct) ir)n mirb biefe Sßelt tym, gleich ber

©innenmelt, eine $meite 1)5 j)ere «TCa tu r, et«
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sie begreifliche , unb, ba ifyre G'rfenntnip fjet§ &on

feinem ©elbft, formal, iticfjt material, au§gef)t,

eine mittelbare SBelt. £)ie Csrftnntnijj fann

nie unmittelbar genannt werben, meil fte if>»

rer 9?atur nad) eine Vermittlung ber äußeren unb

inneren SBelt ift, unb geiflig, alö Sbee, nur er*

fd;einen fann, infofern ftdjf bie ©eele mel;r ober

minber bcutlid) ifjreö inneren 2Bir£en§ ba*

bei beroupt mirb. 233er an feine (Seele nidjt glaubt,

glaubt aud)nid)tan ©Ott. SBenn ffe aucfy ben Umfang

be$ göttlichen SBirfenS nkfyt ermeffen fann, fo ifl

il)r bod) biep ©epn nid)t unbegreiflich iljr eigenes

freteö Söirfen giebt tyr bie $orm, worin fie, in

ft'd) fclbji wadjfenb, fietö beutlid)er ba$ freie SBir-

!en anberer Naturen, aud) ber göttlichen, ju be*

greifen »ermag. ßben fo ijt bk SSorfe^ung in

«£>infid;t ber barin tiegenben maltenben göttlichen

(Energie, jwar unbegreiflich, aber in #infid)t tyreS

SBefenS jebem 9flenfd)en in bem ©rabe feiner eige*

nen $£eifyät, ©eredjtigfeit unb Oute begreiflich

£)ie Seljre fann tfetö nur t>aä Mittelbare, begreif«

l\d)i unb 9^aturlid)e barfMen, ja if>r ganzer 3med
ifi nur, ba& Unmittelbare mittelbar, ba$ Unbe*

ßveifXtdjc begreiflich, t>a$ Uebernaturlic^e natürlich

gu machen.

S3eibe, ber 6upernaf ur alt§mu§ unb
SlattonaltömuS, fofern ffe fiel) gegenfeitig

ausfließen wollen, ftnb nur ©cf)aumbla5

fen pbilofopfyifQtv gittlttit. Seber ijl
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liegt ctwaö über tljnen, moburd) fte bäht erffc

SBertl) unb maf)re 2(nwenbung empfangen. d£

mofynt in bem Sftenfdjen eine Äraft, bie ftd) juc

fjreifyeit entmicfelt unb unenblid) ifr. (Sie

fjat unenblidje (Empf&nglic^Üeit unb rann

bod) nur (Enblicfyeö empfangen, unenblid)e

SSeifnüpfungöfd^igfeit unb fanrt bcfy nur @nbs

tid;e§ faffen, unenbticfye £f)atfdf)igfeit unb bod)

nur enbltdjen S(;atraum. tiefer SBieberfprud) bitbet

bie Religion, bie £Serfof)nung beöitnenb*

lid;en mit bem @nbtid)en. <Sie ijt entme*

ber Religion beS 23 eb urfn iffe§, ju roeldjer

ber Sttenfd) burd) feine 2(bf)dngigfeit alö enbttdjeS

SSSefen angetrieben mirb, ober ber Uebertegung,

rooju er burd) bort 3Bed)fel ber Ghfal)rungen , ober

ber © efinnung, moju er burd) tm Srieb attec

Sriebe, ben Urquell feines £5afe»nS, fein eigenes

ünenbtidjeö <Se»n angetrieben roirb. 5n jebem

Sftenfdjen wirb bie Religion ftd) in biefer 9?eif)e

folgen , wenn fte aud) nic|)t in jebem ft'a) btö jur

brüten f)6d)fien 9)otenj auSbilbet» £)o4) nie roirb

iljr einer biefer 6t;aractere gdn^tid) fehlen unb nur

barin werben ftd) bie religiofen (Stimmungen un*

terfcfyeiben, bafj eine ber geifligen Operationen ba*

rin bie anbern befjerrfdjt, 35ie »ollenbete 9?e<

t ig ton aber wirb bie fenn, mo ba$ eigentliche

ßeben, bie wafjre (Seele, bie innere ^rei^eit über

SSebürfnip unb SSegriff ftegenb {jeroortritt. £)a
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tritt tk 85erfäf)nung dn, xvelä)t immer man*

gelt, wo nid)t ©ott im fföenfa;en unb [eine unenb*

lidjc $ftad)t im unen blicken 35 er trauen, feis

«e unenblia)e 28eiS(jeit im unenb liefen ©lau*
ben, feine unenblia)e ©erecfytigfeit, i£)eilig?eit unt>

©üte in unenblidjer ßiebe ijr, voo bk ©eele

nta)t alfo ftd; ifyreö tytmmlifa)en SJaterS unb b<u

bura) t^r ec eigenen ©ott^ett bewußt

toirb unb in biefem SBerouptfepn ^anbelt, Qkft

&xaft ift me^rafö donfeffton unb ©pmbol, met)r

als ©etefjrfamfeit unb Spijilofop^ie, metyr al8

©upernaturalUmuö unb SÄationatiö«

rauö: benn ft'e ift eS> welche ffjnen aHen ifjrc

9ftd)tung unb tf>rc ©renken ankeifet unb tyre SSafjr*

fjeit fdjafft. £)iep ijt jene SßeUfyeit, jenes un*

mittelbare Sßiffen, ofme welche (Sonfeffionen unb

©tjmbole nur teere 35orratl)§t)dufer, ©ele^rfamfeit

unb $f)ilofop{)ie nur tobte ober bö(§ wittentofe

SSorrdttye ft'nb , ft'e iji bie Äraft, meiere nia;t Mop

SSorrdtfye fammelt, fonbern aud; orbnet, bewahrt

unb bamtt bie @lenben erquieft unb t>k Sapfern

ftdrft. £)ieß iji ber ^tift ©otteö, bk $btU

X i d> c Sftatur imSttenfcfyen, ber ©eift berSöa^r«

l> ci t. SBen bie SS5ar>rt>eit nityt heiliget, bef fcat

ft'e nid)t: benn ft'e ift in ber Heiligung» £>ie

«Seele mup ben SÄutfr faffen, ju wollen, ma§

fie benft, fte mup göttlich Ijanbeln, um gu

ftd) felbft , ber Statur unb ber SEtefe, au§ welcher

©taiiMin. Ä^
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beibe (>crr>orgegangen ft'nb, ben Sdjluffel ptöfelicr;

ju ftnben.

liefen f)6d)|icn ©rab ber Religion

fy«t Gfjriftuö unter ben 9)Zenfd)en geßif*

tet, weil er ifjn felbft fyatte. @r r>emid)tete ben

jübifd)en «Supernaturaliömuö unb ben gried)i=

fd)en 9totionatiömu§, ber in ber Zfyat in ber

Religion fcfyroad) mar unb nidjtö <$ute£ für bie

Stationen , um beibe gu tyofyerem Sienjle unb SBe*

fen ju Dereinigen, ftiften tonnte. G?r vereinte

ben ©tauben 2ttofiö unb bec Spröderen, mit ber

2Bei§t)eit eines 3)r;tl)agoraö, ©oerateö,

$)lato, unb jWIte beibe in einer leeren ©tuffe

bar. @r ließ beibe alö fieiter jum ^)6l)eren gelten

unb brachte beibe jum ©efüljle tyrer Ungenügfam*

feit unb Unootlfldnbigfeit. @r jlellte baS, roaö

©tauben unb Senftunjl bisher oergebtid; oon auf»

fen unb im Sttittel be§ tfeufkren unb inneren er=

jfrebt Ratten , in feiner Urfraft unb im 1)6 el-

ften Umfange, in fia) felbfi bar. ©ein

Beben mar eine unmittelbare, übernatür*

\'\ü)i, unbegreifliche Offenbarung, aber

bod) »on bem, roaö ftd; in jebeö 9ftenfd)en

Beben gleid) unmittelbar, übernatürlich unb un*

begreiflia) offenbart, nid)t bem SBefen, fon*

bem nur bem ©rabe nad) »erfdjieben.

©eine fiefyre mar eine SBeiSljeit, alfo ein SSif;

fen, baS in Segriffen aufgefaßt unb geprüft roer*

ben fonnte, aber boa) »on bem, roa5 bisher S55 c i ö^
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fyett genannt würbe, nid)t bem ©rabe, fon*

bern bem £öefen nad; oerfd;icben , infofern eö

nid;t, wie bau gewöhnliche 2Bif]*en, ein analptifd)

abgeleitetes, ober fnntfyetifd) gebilbeteS, fonbern ein

unmittelbares war. Sn if)m, in [einer $) er*

fon offenbarte ft'd; bie ©ottfjeit, auS il;m, auö
feiner $>erfon gieng bie 2ßeiSf)eit t)eruor.

9c1d;t alfo zufällig, wiÜfüljrlid) , trennbar rvat

beibeS in il;m, fonbern perfonlia), (ebenbig

unb eben barum nicfyt blofj in bit £) b er ft da; e

beS menfd)lid;en ©eifteS, alS* ©eifrerglaube unb ge«

trennteS SBijfen, fonbern in baS innerjte, blöder

ber 2(f)nung faum mer?lid;e, bem gorfa)er unents

beefte $e iltcjtf; um oei* menfajlidjen Sftas

tur mit gleichem Üeben bringenb unb gleiches £e5

ben erweefenb. ©einem Seben unb 2el;uen lag et*

was Unmittelbares, UebernatürlidjeS unb Hnbegreifs

lidjcS 511m ©vunbe, allein eben biejj i|r in jebem

9Renfd;en, nur in geringerem ©rabe anzutreffen,

unb aud; bei Sefu ift eS in feinem Sßefen, feiner

(Entwidmung unb. Sßirfung natürlid) unb "begreif*

üä). «Die SÖunber, bie in feinem £eben uovloms

men ober bie er getljan \)at, fann man nid)t teug 9

nen, nod) naeft unferec gewo(;vilid;en (Erfahrung

unb Sbatfraft natürlid) erfldcen, aber n t d; t

fte fyaben tu ©ottl)eit Sefu, fonbern biefe fyat

fte beglaubiget. (SS wäre Unbefonnenljeit, fte bloß

um be§ Söunberbaren raißen, abzuleugnen, aber

cS fd;eint benn bod; natürlid), unb alfo in ge«
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roifiem ©inne begreif licfy, bop eine in folgern

Uebermaaße fraftoollc «Seele aucr; ein ungewollt«

d)e§ SD?aafi oon Äraft, in leibliche §5erf)dltnijje ju

n>ir!en unb ju flauen, beftfce unb wie ftnb übet

ba§ S3anb, welches bie materiellen üftaturfrdfte an

baö pl)pftf^e Safepn beö Sftenfdjen, unb biefeö an

bte befeelenbe göttliche Äraft in itym, bie eigen t»

lidje (Energie fnüpft, noa) oiel ju wenig aufs

gefldrt, um ju roiffen, wie weit ftd; unfere eigene,

»oenigftenS bie menfd)licl)e SSlatyt erjlrecfe. —
£)ie Sbeen ber Sßatyr^eit, @tanb Ijaftig»

feit, igjeiligt'eit, Siebe unb <3eelig?ett

ober bie Sbee eineö unenbtidjen UrfewnS
unb eines auö ifym hervorgegangenen,

»on il)m georbneten, il>m ge^ordjenb en,

in ij?m oerbunbenen unb aus jebem

3)uncte ju il)m füljrenben Untoerfumö
— biep ftnb bie weitumfaffenben 3been, mel*

cfye im «Sljrijtenttyum, eine bin anbere jHfcenb,

crlauternb, belebenb, al§ dn bem altteftamentlU

cfyen Uranfänge beg religiofen ©laubenö burd)

(Srjriftu m entquellenbeö, o rganifcfjeö ©ans

^eö fyeruovtreten. G>bc ijüuS l)atte biefe unim*

falen 3 b e e n l c b e n b i g in ft'd) , fte giengen bei

tym au§ ©ott felbft, als eine natürliche ©nt*

wicfelung, tjeroor unb barum mirfte er me^r, aU
jeber anbere. (Er ßcUte unmittelbar tyiliQe Sßal;rs

l)iit unb 2kbe, ^eiligen Sttutl; unb ©inn, fjeilige

Hoffnung in feinem ©lauben, SÄutjj, SEfjun unb
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^rieben, ofyne ttcle SSorte unb ©cfylüjfe, f)in.

©ein Sob war ein freiwilliger, um ber 2Bat>rf)eit

Witten, btc $)robe unb bei* wafyre ©Ian$ feineS

£eben6, woburd) fein ©enten, Jpanbeln, ©»rechen,

SB ir fett erji in feiner tyod;ften ©ottfommen&ett unb

S*öat>rt>eit erfdjien. Unb fo würbe er lebenb unb

fierbenb @r 1 5 f er bec S9?cn|c^en„ SSerfofyner mit

©ott, geigte bii gejligfeit einer ©eelc, bie, über

atte jufdüige SScbürfniffe ergaben, nur t>on grom*

migteif, Sugenb unb Siebe regiert wirb. Äffe

Bvoeifet waren gehoben in feiner sperfon, aUe 2öaf)r*

l;eit, Sugcnb, Siebe unb ©eeligfeit, wonaefc bie

SJJenfc&en ftd; fernen unb ttergeben§ ringen, wav

wcnfdjltd) wal;r an tym erfefcienen. £)ie ©cfcwa*

d)en, welche 23effcreö erfannten unb fugten, hofften

nun, ehrerbietig auffc^auenb gu if;m, e$ felbft einjt

gu erreichen. Sn il;m war erfd)ienen, wie ©Ott

feine Äinber liebt unb wie unb wo$u er (Je erfje»

ben will, wer alfo (Srlofung fud;te, burfte nur

auf ifyn fefyen*

©er <Supernatttrati§muä unb Nationalismus

würben eigentlich in biefem 23uc{)e bestritten unb

verworfen, fofern fte t\\d)t in Einern $)uncte über*

einfommen, welcher aber beutlicfyer fyatte befiimmt

werben muffen. £)ie betben SBorter werben nicfyt

nacl) ben tnrfc^iebenen Sßebeutungen , welche fte fyae

ben tonnen unb in \vdd)m fte gebraucht werben,

evflärt unb geprüft. 2Ba§ ber Jßerfaffer an bie
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©teile fe|t, ijl eigentlich SttttfticUmuS , abw

ein reinerer unb eblerer*

2Cud) anbete fyaben in unfern Seiten forcofyl

ben Nationalismus al§ ©upernaturaliSmuS für eins

fettig ausgegeben unb »erroorfen. ©te fanben

gmar an beiben etroaS SÖafyreö, wollten aber beibe

aufgegeben unb etroaS 23effereö an tt)ve ©teile gefegt

Wiffen. Giner r-on il;nen erfyob einen fogenannten

Religio fiSmuö ju biefem Spange» Sem Bus
pernaturaliSmuS, namentlich bem djrijllidjen,

warf er r>or, bap er feine jlrenge S5eweife für

feine «Behauptung führen fonne, bap er auf SReflejaon

beruhe, aber bie Unterfud)ung blop t)iftorifd) madje

unb bap eS babü an gehörigen 23ewei6grünben

fetyle, bap SefuS fta) nie beftimmt eine übernatur«

lidje Offenbarung beigelegt, nie ba& Söte erklärt,

n)ie er feine ßefyre r>on ©Ott f)abe, bap feiner 3>n=

fpiration nid)t l)abc gewip fewn fcmnen, unb bap

wir nia)t wiffen tonnen, ob er nid)t ba$ ©u6 s

jectioe gum Objectiüen mad;te, bap er aud) bars

über fdjweigc, bap Söunber unb SBeiffagungen

nid)t jlrenge bewiefen werben fonnen, bap, wenn

bie übernatürliche Offenbarung gweifetf)aft fei, man

fte gewiffenSljatber aud) bem Sßolfe nid;t alö gewip

an!ünbigen bürfe, bap ber ©upernaturaliSmuS

inconfcquent fei, inbem er ftd) allein ben Sfuöfprü«

d)en ber 23ibel unterwerfen wolle, unb bod) bie

Offenbarung burd) Vernunft prüfe, ba§ SBefenttidje

son bem fiocalen unb Semporaren unterfdjeibe, auS
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SJernunftgrünben bie <Sd)ro&d)e ber SSernunft in

ber 9celigion beroeifen woUe, ba$ er bit SSernunft

unb baburcf) ©Ott Idflere, bap er bie 2£uSbilbung

unb baS §ortfd)reiten ber SRenfc^eit r;inbere, ©elbjl»

»ertrauen, ©elbjrad)tung unb SJcadjbenfen Ijinbere,

ben SBijfenfcfoaften fa)dbltd) fei, auf bie SSerbienfr*

üd)hit beö blopen ©taubenS fufyre unb baburd) für

bie Sugenb gefdfyrlic^ werbe. SDen d)ri filieren

Nationalismus befd;ulbigt btefer <Sd)riftfretler,

bap er gleid)faUS tnconfequent fei, bap er burcr;

t>k SBunbererjdfylungen be§ 9^. £. in S3erlegenr;eit

gefegt werbe, wenn er fte nid)t gerabe^u für %<x*

beln ausgeben wolle, bap er gezwungene 8Serfucr)e

madje, baS »ofttipe CEfyrijientyum mit ber freien

SSernunftforfdjung $u »ereinigen, ba$ er Sefum oft

feiner ganzen ©6ttlid)feit beraube, baS Qtyrtjienttyum

ju einer gemeinen tnenfd)lia)en, burd) 3*itumjrdnbe

fo weit »erbreiteten , tfnftalt tyerunterfe|e , 3*fum

ju einem blopen SBeifen madje, ftc^> auf feine unb

ber S3ibel Autorität gar nicfyt berufen fonne, t>a

ii)m SSernunft alles fei unb er fta) felbfi über

6l;riftum jfelle, bap er nidjt überlege, auf tr>it

»iete Abwege bie SSernunft geraden fei, rvk fte

ft'd) felbft in »erfa)iebenen Sttenfcf)en wiberfprec&e

unb fein| Genfer; bie reine SSernunft allein fyabt.

3)en Nationalismus unb (SupernaturaliSmuS (>dft

er, wegen iljrer fdjarfen ©egenfdfce, wenn bet

eine unb anbere confequent iß, für burcf)au& ui«

»ereinbar.
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@r felbj! fteljt feinen tfuSweg alö ben , baß

man ba$ , worin beibe ^>artf?eten übereinjlimmen,

fefi^alte* ©aö ©emeinfd)aftlid;e aber finbet er in

ben Selben: @S giebt ßtnen ®ott, SSater, ©d)6s

pfer, Gr^alter, Regenten ber Sßett, ber alö bie

einige Utfaty aller menfcfylicfyen ©cfctcffale, atS

©runb atfeö beffen, wa§ in ber inneren unb äu=

feren Statur ifr, betrachtet werben mup. SMeS

nennt er ben Sfetigiofiömuö. fflan tonnte

fcerfudjt werben, eben bkö für 9fationaliSmu§ ju

galten, um fo meljr wirb jefct angegeben werben

muffen, wie eS genauer bejlimmt wirb.

£>er SfoltgioftSmuö ftnt>et ©Ott nid)t blop f;ier

ober bort, fonbern überall. (£r unterfd;eibet nid)t

gwifd;en mittelbarer unb unmittelbarer £)jfenbarung,

benimmt nicfyt, wie ©Ott in biejem ober jenem

0atte wirfe, wie aud) SefuS leljrt. @r urteilt

über bie SÖunber be§ 9?. $., ber «Supernaturatijl

maape ft'cr) ju uiel an, wenn er eine 2Tufl)ebung

ber 9caturgefe£e bei biefen SBunbern annehme, aud)

ber 3^attonatifr maape fid) §u tiet an, wenn er

ha& ©egentl)cil behaupte unb jeneö für unmog*
\id) erfldre. ©er SveligioftömuS giebt ju, bap e§

unbefonnte 9?aturgefe|e geben fonne, nad) welchen

etna& gefd)ieljt; er iaU ©ott 2CUe8 in aßen wir*

fen, er nennt alle§ für ben Sftenfdjen in irgenb

einer $in\id)t Unbegreifliche, Sßunber, er beurteilt

SBunfeer nur nad) iljrem 3wecfe, er läpt ©ott

aud) in ben e»angelifd)en Sßunbern, wegen tyrer
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3wccfe femi; er geflef>t , ba$ eö if)m unbekannt

fei /
tt)ic cS babet zugegangen, er laßt aber il;re

wichtigen folgen für Sefum unb feine Scfyre als

göttliche Skranfitattungen gelten. 9?ad) ben ©runbs

fdfccn be§ 9JcligtoftSmu§ erjie^t ©Ott t>a& menfefc*

lid;e ©efdjfeajt, fommt tl)m burd) auperorb„entltd)e

Offenbarungen ju$ütfe, erweckt SMnner, auf bie

er vielfältig unb vorsüglid; einwirft. Ser größte

$)ropt)et war SefuS , i'm $etolb beg göttlichen

SÖortS
;

in inntgfrer SSerbinbung mit ©Ott. Sie

Offenbarung ©etteö burd) Sefum aber

ijt ntd)t gefdjtoffen, fonbern gef)t

fort. ©Ott offenbart ftd) aßen guten SKenfäen,

eö traten gottbegeifterte Scanner in jebem Saftr*

tyunbert auf unb legten ba§ @l)ri|rent()um nad) ben

SSebürfniffen ber 3ettgenoffen au§. ©Ott offenbart

ftd; in ber ©efd;id)te, in ber Statur, in unö felbjr,

ber SSernunft, bem ©ewiffen unb bem ©efüt)(e;

in ber lieber einftimmung aller biefer

Offenbarungen ftnbet ftd> bie 2Bal)rt)eit»

Sefu warb eine auperorbenttidje Offenbarung ju

£l)eil. 2Cußerorbenttid) war fte in tfyrem Sittjalt,

in ifjren folgen unb SBirfungen, nid)t aber Der

litt, fonbern nur bem ©rabe nad). Surd) fte

ftnb ber Sttenfd)l)eit ßeljren mitgeteilt, auf weldje

fte fonji nur fpdt mit ©ewiff)eit gekommen fenn

würbe» Sie ^orm biefer Offenbarung war jü*

fcifd), meffianifd;, barauf apoftotifd) unb

aecommobirenb. Sie Sßunber ftnb nid)t pl>t>*
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ftfd), mcf)t alö ©pmbole, ntc^t al§ S0?t)tJ)cn ju beu*

ten, fonbern als aujjerorbentlid)e , 33ewunberung

erregenbe &b<*lfad)en , welche ©Ott veranftaltet,

woburd) er Sefum beglaubigt unb feine Steligion

üecbveitct. Sefuö irrte in feinen ©runblefys

ren nie, gab aber feiner fiefyre überhaupt bie

für jene Seiten einzig paffenbe unb wafyre gornu

2ffle £>ogmen, welche balb angenommen, balb

verworfen würben, alle gormein, bie im fielen

SBedjfel burd) alle Seiten begriffen waren, tonnen

nid)t gum SÖefentlidjen ber d;riftlid;en Offen*

barung geboren. SRur bie burd) alle ßeiten

ft'd) befidtigenben ©runblefyren machen bie SReli*

gion au3, tu Sefu in ben (Evangelien juges

fdjrteben wirb, unb bie wir aud; in ber ©efd)id)te,

ber Statur unb in unö felbjr ft'nben. £)aö 2(1 1*

gemeine muß aber in »erfd;iebenen Seiten inbi*

vibuell werben unb eine verfd)iebene §orm
annehmen unb biefe ifi alöbann für ben Sftenfdjen

SBarjrfyeit, beffernb, beglüdenb. — Sie objeetive

2Bar;rr;eit ft'nbet ftd) nur in ber lieber ein*

fHmmung aller Offenbarungen. 2efu§ l?at

eö im rechten ©ebraudje unb in ber (£rfenntniß

ber SSernunft am weiteren gebradjt. Wlan fann

aber auö ben djriftlidjen ©runblefyren nod) manche

$olgefd|e entwickeln. Sefuö war wirftid) ber größte

gottlid;e ©efanbte. ©eine Religion flimmt mit

ber Offenbarung in unö, mit ber SSernunft, mit
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bem ©ewigen K. überein unb ftctrt tiefe jDffcnba=

rung erjl ju einem ganj baulichen 23ewußtfenn auf.

£aben wir im ©eräufdje ber SÖelt ba& SSewupt*

fenn unfern* inneren Offenbarung Doloren, fo be*

bürfen mir einer tyoberen göttlichen Autorität , wie

bie beS 6l;rijluö unb foflen uns an ft'e galten.

fftnx biefer SMigioft'Smuö tann bie ©»{lerne ber

Sfationaliflen unb ©upernaturaliflen ju befriebU

genber ßinljeit oerbinben, bem (5l?riftentf)um wies

ber aufhelfen unb ben &d)t religiofen (Sinn er»

regen *)

2m ©runbe war biep freilief; nur wieber iin

StationattSmuö, aber allerbingö minber übermütig

unb einfeitig, als ber gewöhnliche,

2Bir gelten gu ben fortgefe^ten SSerfucfyen

fort, ben Nationalismus unb (SupernaturaliSmuS

auS$ufol;nen ober einen Mittelweg gwifc^en i^nen

gu treffen.

(5. ®. £ e ü e **) nimmt an, baf ber Sflenfcf)

nid;t einmal einen ft'nnlicfyen ©ebanfen in feiner

*) ©runblinien bes Steligioflesmus. Q}erfuc}) eines neue«

©pfTems flur 2(uflofung bea gewöhnlichen Stattonalism.

unb ©upernar. öon §. 2f. iUein, Seipj. 1819.

**) SBocurr&eilsfceie 2ßurbigung bec Sftofaifcfjen ©Triften,

als «Prüfung bec mpt6ifc^en unb offenbacungö^ldubiaen

SBibeletflacuna. 2 £. geeiberg, 1812. @. 99 ff.
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©eele ju erzeugen u>ermod)t f;abe unb bafycr buref)

Sßorte, roeldje ber (Stopfet if)n fcoren

ließ, urfprunglid) überhaupt erjr I)abe benfen

lernen muffen, ba ba& Senlen ol)ne Söorte ntd)t

moglid) fei unb auf ber anbern &titi aud; t>ic

^ntjletjung ber ©pracfye, metd;e ©ebanfen, nid;t

bloß (Smpftnbungen auSbrücfte, bei bem 9flenfd;en

erjt burd; bie bis auf einen gerotffen ©rab erroors

benc Äunjl be§ £)en!cn3 fjatte veranlaßt werben

Tonnen, (Er meint, jeber ßrfldrungSüerfud), wie

ber SKenfd) ofyne l?6cbace , äußere 23eleljrung ©ot*

teö urfprunglid) l)dtte benEen unb reben lernen,

füfyre auf tfbfurbitdten. <gt behauptet, bie evfien

SDJenfdjen Ijaben bie 2Sal)rbeit, ba^ (Sin (Sott unb

<Sd>6pfer fei, nur burd) Sßorte, roeld;e ©Ott ft'e

I)6ren ließ, erfahren, (Sott tyabz tiefe £>ffenba*

vung nid)t untergeben Waffen , fonbern ft'e anfdjau*

lidjer , etnbrtngenber unb allgemeiner gemadjt, ft'e

mehrmals burd) außerorbcntlidje, unerHdrttd;e W\U

tel r>crmel)rt unb erweitert, ft'e befonberS burd) au»

ßerorbentlidje Banner , xvdfyi mit einem religiös

fen «Sinne geboren unb in Umfidnbe, il)n auöbil«

ben unb anroenben ju tonnen, r>erfe£t mürben,

fortpflanzen lajfen. gür tiefe Behauptungen füfjrt

er bie ©rünbe an, t>a^ bie 2Bal)rl)eit alter fei,

alö ber Srtljum , ta^ bie ßntjlef)ung ber 2tt>g6t=

terei gar mot;t auö ber SSereljrung be§ (Einigen

©otteö, feineßroegS aber bie @ntjref;ung ber legten

au& ber erfien gu erfldren fei, baß fonjt bie (£r*
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Gattung unb Fortpflanzung beö ©taubenS am ©inen

©Ott , mitten unter ber überl)anbnefymenben 2Cbgot*

terei, uncrflavlicf) fenn würbe. SSon ber anbern

(Bette behauptet er aber aucf), bap bk wörtlichen

Offenbarungen ©otteS in ber SSibel nid;t anberS

erjagt werben, als ft'e tl)eilö »on benen, welche

ft'e unmittelbar empfingen, tf;eits »on benen, melcbe

ftc nacfyerjaulten , t>er(!anben mürben, t>a$ moljt

manche, jefct unerftdrlicfye Gegebenheit, metdje bec

magren Religion gtinftig mar, blop bepbalb als

SBunbet erjagt wirb, meil man ft'e bafür fjtelt,

bap bie \?on ©Ott erfotyrenen unb au$gerüj?e-en 33e*

forberer ber wahren Religion bie natürliche Gan*

rid)tung beö menfd)lt<$en ©eiflö beibehielten unb

au§ ibrem Sbeenfreife nid;t berauSgeriffen mürben,

bap alfo il)r Gsfyaracter unb fclbft ber ©etjt ifjrer 3eit

in tljren Zfyatm unb Sieben ft'ajtbat: merbe, bap

ft'e ©otteS Offenbarungen burd) auperorbenttidje

Mittel »on aupen empfingen, aber nid)t bureb un*

mittelbare (Sinwirfungen auf Un ©ang ber Soeen,

bap alfo bie SÖßunber, bk \?on jenen Scannern

üerridjtet mürben, MneSmegg alle tyre SBorte unb

Sbaten, fonbern btop t>k göttliche «Senbung ber=

fetben im Mgemeinen verbürgen foöten, unb bafj

eben bepmegen 2£lleö , ma§ in ber S3ibel jle&r, roofjl

geprüft merben muffe, ob unb miefern es göttliche

Sßafjrbeit ober btop menfcblidje "Knfifyt fei.

£er <3d;rift uon 6. f. 36t lief) jur SSer*

tl)eibigitng beö (SupernaturaliömuS miber bm 91a*



382

tionati§mu§ unb gur ^Bereinigung beiber •) fcdtte

id) fdjon früher bei ben pl?ilofop^ifd)cn Öjfenba*

rungStfycoriecn gebenden fonnen, ta fte üiel bafyin

©c^origeö enthalt. S<# fjabe eö jebod; big l)ief)er

verfyart , weil ft'e *>ornel)mlid) bcm ß^rifen*
tf?um gilt, unb f)ier befonberS baS 5)()ilofop^fc^e

unb Q>t)rißlid)e einanber £id)t geben* Sie (Sdjrtft

iji mit »fei ©rünbliajfcit, S&ürbe, S?uf)e unb mit

magrem Sntereffe an Religion , ßfjrißenttyum unb

Äircbe gefdjrieben. Sl&r Hauptinhalt Darf in Die*

fer ®efd)id)te nid)t fehlen. Scj) will ityn in mog»

lid;er .ftürje, mit Uebergeljung beö Unroefentlicben

unb beö aud; fonft fd;on genug kannten roieber«

gugeben fudjen.

©er religiofe ©laube aller SBMfer ber (Srbe

grünbete ft'd), nad) bem 3^igni|Je ber ©efd)td)te,

überall auf Sf)atfad;en ; auf eine fa?tifd;e Serbin*

bung, auf einen ti)at\ad)üd)cn SSerfel?r, in weis

d;em bie @ottt?eit ober tk ©otter mit bcn 9ftenfd)en

franben. £)er £)eiömuö etfcbeint in ber @rfal)rung

nur al§ Religion einzelner S^biuibuen, nirgenbö

alö SSolBreligion. ©er ^Nationalismus flrebt bod>

fca&in, il;n einzuführen, fdjmüdt jebod; ifyn unb

*) 93riefe über ben ©upernaturaliömus, «in ©egenfiücf

3U bcn ©riefen über ben Kationalißmuö. ©einrieben

an einen jungen £b>ologen. ©onbere&aufen unb 9?orbs

Raufen 1821. £ö finb 16 23riefe. 2>ie fc^cn onges

führte ©c&rifr t»on ©eb&arb befrreiter nur bie bret

«rflen.
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ft'd) felbft mit bcm 9Zamen be5 (5f)rijlentf)um§.

#bcr aud; biep taugt naa) bei* rationalijtifdjen Kn*

ft'a)t nidjt juc SSoIföreligton unb bie altere fuper»

naturalifitfd;e #nft'd)t bot bem 9Migionölef)rer einen

gropcren unb erfyebenberen <Stoff für ©eifi unb

$er$ feiner 3"f)orer, metjr 9?eid)tf)um unb Sttan*

nid) faltigfeit retigiofer Sbeen bar, fte machte eS

iijm moglid), feinen 23eroei§füf)rungen , @rmat)s

nungen unb Söarnungen mel;r üftad)bi;ucf, Äraft

unb (5Je«)td)t §u geben, unb fe|te it)n in ben

©tanb, bie Religion mefyr in ben gewöhn«

ten ©eficfytSs ober ©ebanfenlreiS ber groperen

SSolfSmenge ^erabju^ietjen unb burd) »^inbeutungen

auf unzweifelhafte £l)atfad)en , auf fyißorifdje unb

*perfonltd;e Umjldnbe anfd)aulid)er
,

fapltcfyer unb

einbrüd'lidjer ;*u machen, ©er d)rijtlid)e *Rationa*

lijfe aber loSt ttn £5jfenbarungSgtauben unb atte

t>iflocifd;c £el)ren beö Gif)rif}entl)umö in £Solf§roaf)n,

SSolfSbetrug ober fromme <Selbjrtdufd)ung be$ ZU
tertljumö auf, al§ $>rebiger beengt er ft'd) feinen

©toff unb SBirfungöfretS , lä&rat feine Äraft, be*

nimmt ft'd) 2ßdvme unb $fl\xtf), barf nid;t einmal

2(Ueö fagen , roaö er benft tt.

©er Sfcationatijl fann bie abfolute Unmogtid)«

feit übernatürlicher SBirfungen unb Offenbarungen

©otte§ nidjt bemeifen unb bod) baut er barauf fein

©pjrem, welfyeZ eben barum grunbloS ifr.

©er ©upernaturalifl roeip feinen ©tauben an

bie S^ealitdt einer unmittelbaren Offenbarung w>r
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(einet unb »or jeber anbeten «npart^etifcf)en SSer*

minft äu rechtfertigen. 9lic^)t bloß bie Sßeforberung

einer richtigen religiofen (Srfenntniß, fonbem

eine§ mit ii)t oerfntipften lebenbigen ©laubenS
ober ber achten (Sottfeeligfeit war ber (Snbjroecf

ber Offenbarung. £5ie intellectuellen unb m o*

ralifdjen Anlagen ber menfd)lid;en Statur ftnb

principe ober fubjeetiae SBebingungen

beö religiofen ©laubenS. 3Me Vernunft, ber fttt-

Ü^t SBiUe unb ba$ ©ewiffcn be§ 9ftenfd;en rotrfen

vereinigt , um baZ SBeburfnijü beS ©laubenS in

ibm §u erzeugen. Diefe ©runbfrdfte ber menfd>

lid;en 9Zatur fonnen ft'd) nicfyt äußern, unb in il>

rer SBirffamfeit ift'd) felbft nid)t begreifen, oljne

bie Svealitdt ber Sbee eineö l;od;jlen Urhebers,

(5>efe£gebevö unb 9?id)ter§ ber 5D;enfd)en oorauSju*

fe|en. Urfprüngtid) aber i|i eö nur baö (Sie.

ment bes (£rfal;rung ober bie Sinnen«

weit, roeldje jundc^ft bie fenfttioe Statur be§

SKenfdjen unb fein niebereö @rfenntntßoerm6gen,

bie fmnttdje Sßa&rnetymung , baS ©ebdebtniß unb

bie 6inbilbung§fraft in tfnfpruifc nimmt, wobei

Smar aüerbingö and) «Serftanb, Urt&eilöfraft, SSer*

nunft meljr ober minber bunfel unb gleid)fam im

$intergrunbe mitroirfen. Snbeffen ifi aud) bie

fenfitioe^atur beö 9Jcenfd;en , ober fein (ßt*

fu&Uuerm&flen fo befdjaffen, bop bie tfeuße*

rungen bleiben unüermeiblid) jum religiofen

(Stauben Einleiten, ©er SKenfd) erlcnnt nidjt



385

nur ba$ (Buk unb 83ofe burd; Vernunft, fonbern

er ftnbet ftd) aud; von bem (Sinen unb bem 2(nbe=

ren burd; fein ©efür)l ergriffen; er nimm^

batan Don Statur ein Sntereffe, baS ijl baS f i 1 1 ö

tid)e @cfür)l. Saber erl;ebt er fta; fdjon in bec

#>eriobe ber Eaum begonnenen ©eijfeScultur, wo et

im confequenten Senden unb »ganbeln noa) nid;t

geübt ifi, über baS ©ebtet ber (Srfal;rung in bk

überft'nnlidje SBelt. £)ieß ©efüf)l ift bie erfte

Quelle beS religio fen ©taubenS bd it;m»

£)ie Religion ifl bä il)m urfprünglid; <&aä)t bec

@mpftnbung, nicfyt beS SSerjknbS unb ber SSer*

nunft* Sie ursprünglichen unb allgemeinen ©runo«

anlagen beS menfd;lid;en (Smpft'nbungSoermogenS

ftnb SKor alitat unb ©innlid; feit; bdt>e

fielen in enger SSerbinbung unb wed)felfeitigem

(Sinfluffe, @S giebt einen angeborenen morali*

fd;en <3inn ober iin natürliches moralifc^eS ©e=

fül)l. Sie 6 innltdjf eit ober ber Srieb na$
2Öol)lfet)n wirft in ber menfa;lid)en 92atur nid)t

bloß als tl)ierifd)er Snflinct, fonbern eS ifi tym

ein ©efür)l oon 9Jed) tS anfprüd;en beiges

mtfd.t, weldjeS nid)t als eine geheime Söirhmg

feiner 3Sernunfttl)dtig!eit angefeilt werben fann,

fonbern SSirfung beS fittlia)en ©efüf)Iö felbjl, btö

gugtrtd) baS ©efül)t unferer 9lcd)te unb $)flid)ten

umfaßt, ifh Surd) biefen moralifdjen ©inn ful)It

fiel) ber Sttenfd) als S3ürger unb Sftitglieb einer

SSMtorDnung, beren ©runbgefc£ ©ered;tigfeit ifl

©täuWin. 25
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unb bereit SSerroattung bie ootlenbete Harmonie

grotfd)en SEugenb unb ©lücffeeligfeit jum Biete \)<xt

@o[roirb er jum retigiöfca (Smpfinben unb

©lauben geleitet. Sie Sbee eineö ©otteö fteflt

fid) jebod) bem menfd;lid;en ©eifte ntdjt fogleid)

in intern ganzen Umfange unb 2id)te bar, aber

feine ©efufyle erhalten einen religtofen ftnjlricr;.

£)ie nieberen @rf enatnipf rdfte ftnb bura>

auö von ber ßrfaljrung abhängig, bie \) oberen

aber gerben über bie (Srfafyrung (jinauö unb unter«

werfen jeben auö il)r hergenommenen ©toff iljren ®e*

fe|en. 2)ie SSßirlfamleit ber fenft'tioen Ärdfte f;dngt

tton ber Sfjdtigfeit feiner nieberen (Srfenntnipfrdfte

ah. ©ine jü fer)r u&ermiegenbe Sfjdtigfeit ber tyo*

leeren (SrfenntnißMfte befdjrdnft bie nieberen unb

tr)ut bem Snterejfe ber (Empftnbungen Eintrag.

•Der gange ®ang ber religtofen @ultur unb ber

Offenbarung mar auf bie SBirfungägefefce ber fen«

fttioen .Strafte ber menfcfylidjen Sftatur beregnet.

£5ie religiofen Sbeen ber alten SBelt mußten

fid) nad) ber £r)dttgfeit ber nieberen (Srfenntnifs

frdfte rieten unb bem jebeSmaligen Gtyaracter ber

(gmpfinbungen entfpredjen. Sie Offenbarung

mußte ftd), um religtofe Gnittur gu beforbem, ju

allen Seiten in ben befd)rdnften Äreiö ber (Srfaf)*

rung Ijerablaffen, ber burd) bie SBirfungSgefe^e

menfd)lid)er (Empftnbungen benimmt rotrb. 5m
gangen tfltertljume mar e§ ni<#t bie Vernunft, fon*

bem bie GinbilbungSfraft , m\ä)i bie erßen
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Schritte bei* $tafd;en auf ber 23o^)n tforer religiös

fen 23ilbuug leitete. ®a§ roafjre $rincip ber Slts

ligion ijt ja nid;t einzig in ber SSemunft ju fu*

d)en, fonbem unmittelbar: fetjon in ben mcfentltdjen

©runbtiieben be§ (SrnpfinbungöüermogenS, im ft'tts

Iia)en ©efüt)le unb ©emiffen. £)ie Offenbarung

brad)te früt)e baö Sntereffe ber SSernunft mit bem

ber ©mpfinbungen , bie <Sad)e bec 2Saf)rl)eit mit

bem ©lauben in $armoriie unb äroar baburd;, bafj

fte eine reine SSernunftibee^ ben 9ttonott;dömu3,

in einer fmnlicfyett ©ejfalt für bk fruchtbare SGBtrf«

famfeit ber $>t)antaft'e bätfrelW; mobura) eS tt)r

gelang, bie £t)eilriäfjme beg menfd)ltd)en ^er^enS

für biefe Sbee frülje ju geminnen unb biefem ©lau»

ben unter einem ganzen SSolfe $efrigfeit $u geben.

Snbem nun bie Offenbarung auf baö S$ert)ältnijj

jwifdjen bm natürlichen Grmpftnbungö * unb 6r»

fenntnipfrdften $üctftd)t nat;m, fo verbreitete ft'e

ben praftifdjen (lüittup ber ^Religion, ofyne erffc

bk ooöenbete Sßirffdmfeir ber menfdjlidjen Vernunft

ab$uroarten unb ftd) berfelben au£fd;liepenb gur

<Stü|e beS ©taubenö gu bebienem Stfan beurteilt

bk SroecfrnaßtgtMt , btri ^u^en unb bie Sßotf)*

wenbigfeit ber Offenbarungen nad) ©efe&en, unter

roeldjen ft'e gar ttid)t |tet)cn
/

wenn man oorauS*

fe|t, bie Offenbarung l)abi auSfdjltefHtd) unb

unmittelbar für bie t;ot)ere ßultur ber

SSernunft arbeiten wollen ober roenn man

bie Sbeen be$ reinen £)et§mu8 jum ent*

i 25*
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ft^eibenben 3)robierfreine it)rer 65 6 tt

*

lid)ttit unb, 2öat)rr)eit mafyt. 2Ba!>rt)eit

follte freiließ am Grube baö große SRefultat biefer

SSeranfrattungen werben, aUi biefe geuc^t formte

erft nac^ Safjrtaufenben gur Steife gebracht werben,

2Me Offenbarung wollte §unad)flt nio)t für bie £r)eo*

rie ber Religion arbeiten, fonbern bem pra!tifct)en

(Einfluffe berfelben, bm reltgiofen ©tauben su

«£>ülfe fommen, fo mit eö bk ttmßänbe mbglia)

machten. Sie unioe «feile 3b ee ber Offen*
barung iji bie beS Snbegriffö aller SSeranjlattun*

gen, wela)e (Sott unmittelbar getroffen fyat, um
unter bem menfd;lid)en @efct)lect)te auf aUen 2lb=

ftuffungen feiner ©eijreScultur ben praftifä;en ©ins

flup ber Religion, ben ©lauben ju begrünben,

erhalten unb »erbretten, bk (Smpftnbungen t?on

%\xxä)t, Zieht unb Vertrauen gu einer über bin

SSeltlauf erhabenen Wlafyt in eine, ber jebeömalü

gen @mpfdnglid;?eit ber 9J?enfct)en angemeffene SBirf-

famfeit gu fe^en. £)iefe 3>bee fct)liept nicr)t notf;*

weubig bin befonberen S3egriff einer Snfpiration

in ft'a), weldje bk göttlichen ©efanbten ber greis

£ett unb ©clbjit&dtigfeit beö ©eillö beraubt. £5er

ad)tc ©upernaturalijr nimmt ben (üanon an:

SÖenn baö allgemeine (Irgebnip, welct)eS buret) bie

Offenbarung für bie religiofe Kultur ber Stfenfct)*

£»nt gewonnen worben ifr, fo befrfjaffen war, bap

e$ ft'd) au§ einer natürlichen ober menfd;lid)en

OueUe nict)t ableiten lapt, fo tjt ©runb »erlauben,
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«n einen unmittelbaren Grinflup ber ©ottljeit ju

glauben. Sttan muß bie Offenbarung mit uniüer«

feilen 2Mitfe in» 2Cugc faffen b. i. lebiglicl) ©eljalt

unb ©eroicfyt bei* SSernunftibeen unb mocalifdjen

©runbfd^e unb ©eftnnungen Würbigen, bte fte unÄ

ter ben 9ttenfa)en ben 3ettbebürfniffen gemdp in

Umlauf braute unb beforberte , unb nta)t übet bte

%oxm necfen, in melier biefe Sbeen gegeben wur*

ben; man mup nia)t am einzelnen fangen, nia)t

über 33ud)ffaben unb Formeln grübeln, fonbem

auf ben ©eiffbe§©an$en feigen, fonft wirb

ber gropte #ufmanb t>on fritifcfyer, eregetifdjer unb

J>iftortfd>c-c QBelel;rfamfeit am (Snbe nur verwirren.

Sa) muß io l)ter übergeben, mte biefe ©runb*

fd|e auf bie 9ttofaifa)e ©efe^gebung unb bte

Offenbarungen unter ba\ Sfraeltten angewanbt

werben, um nirfjt für meinen 3wecf 3U weitlduf*

ttg $u werben, unb um #u ber ,£>auptfa$e, ju

ber 2fnftd?t bes ß^riftentljumö ati Offenbarung, 3a

fommen.

Sie große @rfd>einung, \>k uns bk Offenba*

rung unb bk gan^e ©efd)ia)te unferS ©efa)lea)t§

barbieret, ift (Sl;rtftu§. (Sie tyat fa)on eine ^ijlo*

rtfd;e ©roße, ber fonfi ni#t$ an bie <&eitt ge*

jieuT werben fami. Sefuö tfefyt in ber ©efd)id)te

al§ baS erfte unb er^abenjle Snbiotbuum ber Sflenfa)*

|>cit ta, er \)at einen (Sinflup gehabt unb eine SSet*

anberung in ber jtttlta^en SSelt l)erüorgebraa)t,

welcher feine anbere gteid)fommt. @r fyat bis in
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unfere Seit eine ©eltung erworben, auf weichet

ber gange ©eegen be$ (5()rijlentl)um§ beruht, unb

bte man nid)t of)ne bte t)od;fle STJotr) erfdjüttem

barf. (?r wirb in ber l). ©cjjrift al§ eine Offen*

barung ©otteä im $leifd)e befd;rieben, «l§ ber,

welcher burd) Saaten überirbifd;cr ©eiffcsfraft ge*

rechtfertiget unb als foldjer bm S56(fern üerfünbis

get unb in ein fyo(>erc§ Stete}) aufgenommen mürbe,

um mit erfoo&ter Äraft in ber SBeltorbnung gott=

Hefte 3roecfe ju realiftren; fo ift er fett vielen

Sal;rf>unberten in ber SBelt geglaubt worben.

©d)on wie er ba&, maö er als ßeljrer war, ges

worben, lapt fi'cr) aue> äußeren geitumfldnben,

Umgebungen unb S3egebenl;eiten bura)au§ nidjt be*

friebigenb erklären. 2(ufmbem aber bemerft man

an ifjm eine ©elb|*flänbigfeit beö SBiüfenö, eine

SBürbe unb ©i&ße be§ (Sbaracterö, bte man in

biefer SBerbinbung fonfr an feinem (Sterblidjen

wahrnimmt. S0?an fann au§ ber burcftgdngig gro=

fkn unb ftd) immer gleichen Gattung feines Gifta*

racterö in allen einzelnen Situationen einen 33e=

meto für bie t>iftortfdt)c 2Bafyrl)eit aller Sftatfadjen,

wela)e bte ßoangeliflen oon feinem fieben erjagen,

fuhren. £)te ©idjerfteit, mit weiter er über*

aU fyanbelt, ift etuoaZ pfncbologifd) unerfldrbareS,

wenn man it?n nur alö einen gemo^nlidjen Stten*

fd)en anfielt. @S ift nid)t bie leibenfa)aftlid)e, bef«

ttge, fHrmifdje, unruhige ©id)erbeit be§ @d)wdrs

merS, fte ift melmebr bureftauö befonnen unb ru*
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S)fcnfd;en, (o laßt ftcJ> ntd>t begreifen, roie in feine

(Seele bie Sbce fcineg großen, bie 9J?enfd)f)eit um«

faffcnben $)lanS fam, rote er ifyn mit 3uoerft'd)t

auSfprad;, mit $Ru\)t unb Raffung ausführte, unb

babii mit ©idjer^eit feine unb feiner 2tnftalt 3u*

fünft r>orau8ftel)t. Die #uSfül;rung feines Sptanö,

roie er tfyn angelegt \)at, gelingt roirflid), fein Sei«

ben unb £ob erfolgt, roie er eö »orauSgefetyen

tyat. Sttan floßt überaß in feiner ©efa)id)te auf

@rfd;einungen , bie feine pcrfonlidje Snbioibualitdt,

fein ganzes ßeben unb SÖirfen jum unbegreiflichen

pf9d)ologifd)en 9Utl)fel machen. SDaburd) erhalten

alle t)k ßm&nifte, t>ic er »on ftd> felbft, von ber

leeren Sßürbe feiner Sftatur, t?on feiner ^rderi*

ßen$, »on bem befonberen (gnbsroecfe feiner ©en»

bung in bie Sßelt abk^U, ein fcfyroerereS ©eroicfyr..

Sftacf) biefen Seugniffen roollte Sefu§ feinen Bettgc*

nojfen im 2td)te eines ^o^cren SBefenS erfd;einen,

erwarte benimmt, ba$ er mit ©Ott in einer engen

unmittelbaren SSerbinbung flefye unb behauptete t>on

fid), roa§ fein anberer Sttenfd) je »on ftcr) betyaup*

tet tyat ober behaupten fann. Sttan fann biep gar

nid)t leugnen, o^ne tii tfuSfprücfye aufö ge^wun*

genfte $u erftdren, ober tk ©laubroürbigfeit ber

doangeltjlen aufgeben ober bem ©eiße ober (Sljas

racter Sefu ju nat)e ju treten, ©eine Sßunber
giebt er für unroiberfpred)licf)e ^Beglaubigungen fei»

«er tfuöfagen au6. @§ tji gar nifyt unmöglich
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ein gefd)efyene§ S&unber mirflicfy al§ fold)e§ gu er*

fennen. (Sine abftd)tootle @*rfd)einung in ber quo*

feren Erfahrung, welche ben unö bekannten ©efe=

|en bei1 Statut* (nid;t Ärdften: benn btefe

fennen wir nid)t) nid)t gemdp iß, nennen mir ein

SO u n b e r. S3ringt ein Sttenfd) eine folc^e (Srfcfyeis

nung Ijeroor, fo fdjliepen mir, bap er mit einer

.Kraft mirfe, bk ben ©efe£en ber Sftatur nid)t uns

terroorfen iß. ©ine Äraft mup ba fenn, mo eine

SBtrfung erfolgen fofl; mirft fie ben 9?aturgefe£en

nicf)t gemdp, fo fteljt fte nicfyt unter ifjncn
, fon*

fcern ift über fte ergaben. 25iefe Äraft fann nur

»on bem $errn ber $latu<; fommen. £)iefe (£d;lups

art liegt bem SBunberglauben be§ großen i£>aufenö

3um ©runbe, ift aber lea,t|a) ganj richtig unb cotts

fequent. Um eine (srfdjeinung für da SBunber

$u erüdren, fragen wir ntd^t juerfl nad) einer

überft'nnltdjen (Saufalitdt berfelben, fonbern 3undd;fr

nur, ob fte ben ©efe^en ber Sftatur, ber überein*

fiimmenben 3?eil)e aller unö bekannten Erfahrungen

gemdp fei. 5jt fte biep md)t, fo muffen rotr naef)

bem ©efe|e ber (Saufalitdt, ba& n>ir in unö tra*

gen, eine Äraft oorauSfetjcn , njeldje bie Urfad;e

ift. S)te 93cfd)affcnf>eit tiefer Äraft ernennen mir

ntcfyt, aber bap fte ba fei, muffen mir normen*

big benfen. 3)ap ben Söunbew Sefu eine übers

ftnnlidje ßaufalitdt $um ©runbe lag, glaubt ber

©upernaturalift auf ba§ Scugntp Sefu. £5etyaups

(et man, mie fonft, bap Sßunber bk Sßaljrfyeit
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unb ©6ttlid;fcit bei* 2e^rc Sefu beweifen, fo liegt

barinn nid)tö £8ibecft'nnige6. Söunbec ftnb nid)t

baö logifd;c ßcitetium bec objeetioen 2Batycl)eit bef;

fen, n?a§ ein SÖunbectfjdfec faßt /
fonbecn baö

Giritecium bec perfonlidjen ©laubroücbigfeit biefcö

9tfenfd;en. @ö fommt t>tcv nid;t auf bie 2Bal;vf)eit

bec fiefyce, fonbevn bec ©enbung an, welche eine

£()atfad)e iß, mit weldjec ba& SBunbec, al§ £l>at=

fad;e in einem homogenen Skcljdltniffe fielet» 7t\xd)

bie ©laubrcücbigHcit bec SBunbec an Sefu
laßt ftd) nidjt wibeclegen unb eö laffen ffd) bk

gotteöraürbigfkn ßwetf'e babet benfen. SSon feinec

2£ufecftel)ung legt Sefuö felbft ein 3eugnijj

buva) wiebecfyolte SSocauöoecfunbigung bccfelben

ab. Sie 2(pof?el wollen ft'e anfangs im 3uftanbe

bec 9)?utl)toftgfeit unb beö (Sdjmec^enS nia)t glau*

ben, eö folgt bacauö gac ntd;t, t>a$ ec ft'e \\)mn

itid)t »ocauSgefagt fyabe. See unecfd)üttccli4)e

SRutl) unb bie <3tanbf)aftig£eit , womit ft'e biefelbe

nad)l)ec umfaffen unb fcectljeibigcn, tft nuc ein be*

flo jldcfevec S3ewei§ fuc if)ce 2Bafjcl)eit» . SefuS

»eclünbigte feinen £ob, wie feine #ufecftel>ung

unb Ijanbelte oon Anfang im SBewußtfepn becfelben,

traf in biefec Uebecjeugung alle feine Sflaaßcegeln

imb SSecanftaltungen, 3)aö 2eben 5«fu felbft, wie

eö bie ©oangelien befdjeeiben, fein ganjeö SBecfjal*

ten boc feinem SEobe ift bec unumßößlic[)jie XtyaU

beweis feinec tfufecfteljung.
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0upernaturalif!en unb 9?ationalij?en ftreitcn, ift

ttorjüglid) bie oon ber SSerf&bnung, bie burd?

Sefum gefajeljen ijr, ober feinem 6rlofungg=

werfe ttnSjujeidjncn. 2)ieß ijl eine igjauptlebre

beö @brij?entfyumö , mit metd;cr alle anbere eigen?

tbümlidje, poft'tioe ßetyren beffetben mefentlia) 3U*

fammenfjdngen. @benbe£balb muß ber (Super*

naturaltfr biefe Sebre gegen ben S^attonaltftcn 311

rechtfertigen ober bar^ut^un miffen, baf* ft'e nia)t

gegen bie SSernunft fei.

SefuS mirb im 3?. £. nid)t bloß atS 3Mi*

gionösunb ©ittentefyrer bargeffeUt, fonbern aud)

al§ ber, beffen eigentümliche ©efd)id)te, bejfen

Seiben unb SEob tnSbefonbere gur 23egtü<£ung beö

menfcfylid)en ©efd)ted)t$ notljmenbig gemefen fepen,

burcfy meld;en ttnb um beffen mitten allein ©Ott

bie Sflenfdjen begnabigen motte. S)aS 9?, $. res

fcet von feinem Sobe als einer Zf)at\aty, burd)

meldje bie SÖSelt mit ©Ott x>erf6^nt merbe, uon eu

ner ©enugt^uung, bie ber göttlichen ©eredjtigfeit

für bie (Sünben ber SBelt gegeben fei , ee> mad)t

ben ©tauben an biefen £ob jur 23ebingung ber

©eeligfeit. £)aburd) mirb ber c$rijilid)e ©laube

weit über bie ©renjen beö bloßen SSernunftglau»

benö l)inau§gerüd:t, unb poft'tiü. Sie Sfationati*

fiten motten biefe Sefyre babura) mit ber SSernunft

in UebereinjKmmung bringen, ba$ ft'e behaupten,

Sefuö l;abe atleö jum «£eile ber S)?enfa)en blop
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feurd) feine 2ef)re getfjan, feine unb ber 2fv>ofte(

2fu8fprud)c übet* bie ^otfjroenbigtat feincS Sobcö

jum £>eile bei* 2Belt laffen ftd) auS bamaligen res

ligiofen SSouftclIuncjö > unb Lebensarten erfrdren,

bieß SSolt fei fdjon lange an £)pfer gewohnt ge*

wefen unb fyabe einen SSerfofjner in feinem Sttef*

fiaö erwartet, Sefuö fjabe, um bei bem S5olfe Grins

gang ju ftnben, aud) biefeS Sflcrfmal beS 5Ü?cffiaö

angenommen, um baburd) feiner 2el)re ©ef;or §u

üerfcfyaffen unb infofern fei fein Sob gum i£)eüe

ber gftenfdjen notfywenbig gewefen. £)tefe 2fnftd)t

aber fann f)iftortfd) gar ntcf)t betätiget werben.

Sie 3eitgenoffen Sefu erwarteten feinen bureb 2ei=

ben unb Spb fte tjerfofynenben, fonbern einen \u

bifdjen, mächtigen unb glucftic&en SJfeffiaS. Sie

2(pojW laffen baS £>eil ber 5)?enfcl)en nid) t bloß

von ber 2el)re Sefu, fonbern »on fet=

«er 3)erfon, oon Mem, tt?aS er getfjan unb ge»

litten, abfangen, unb nirgenbS ftnbet ftd) bä ü)s

nen ©runb unb ©pur, biefj für Accomobatton $u

Ratten, @S giebt aud) 20tSfprüd)e Sefu fetbfl, itt

welchen er ftd) einen ©influff auf baö $eil ber

Sftenfdjen auftreibt, ber bie golge feines perfontu

tyn 25erf)d(tnijfeS jur SO?enfc^t>eit unb ©ottfjeit

war. 6r betrachtete feinen £ob nidjt btop als

Mittel §ur Ausbreitung feiner 2el)re, fonbern als

«£>auptfad)e in feinem SBerfe, als eine wefents

lidje ?)flid)t feines 83erufS, als eine $l)atfacf)e

,

ofyne weldje er für bie 9Äenfa)f)eit nid)t werben
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Jonne, wa§ et werben foflte. Qt rebet oft oon

fcer 9?otbwenbig£eit feines Sobeo, ofjne ju erwdf)*

iten, bap er al§ SKdrtnrer aum Soi'tgangc feiner

£ef>re fterben muffe, üt fagt, bap er fein 33lut

3ur Vergebung ber ©ünben oergiepen werbe unb

nennt e§ baö 23 lu t beS neuen 23unbe6, bie

©runblage eineö neuen §5erf)dltniffe§ jwifdjen ©Ott

unb txn Sflenfdjen. £Mefe 2fuSfpvüd)e Sefu freien

ganj im Cnnflange mit ben apojlolifcfyen. 2(lle§

lapt auf ttwa$ ©etyeimnipooöeö , auf eine utfad)»

lid)e SSecbinbung in bem SSerbdltniffe gmifdjen Se-

fu§ unb ber 5Kenfd)f)eit fd;liepcn. SBenn ber Sob

Sefu blop für bie Suben bie Stelle ifyrer SSer«

foljnopfet vertreten foHte, fo fkrb er eigentlich) nur

für bie Subcn, bie iJ)n gleid)Wof)l »erwarfen

unb tton welchen er fagte, baö Steid) ©ottcS werbe

i^nen genommen unb ben Reiben gegeben wer=

ben. @ö wirb aud; ben Reiben ber Sob Sefu,

wie ben Suben, oerfünbiget; jene fyattin eine

ganj anbere §Serfof)nungö » unb £)pfertl)eorie, als

biefe. £)ie ^Betrachtung ber ganzen Snbioibualitdt

Sefu, oermoge beren er nad) feiner geijligen unb

moralifdjen ©rope weit über alle ©terblidje erlja*

ben mar, feine Saaten, feine unb ber tfpofrel

2Cu£fprüd)e oon feiner überirbifa;en Statur unb 2(bs

fünft, führen ju t>m ©tauben, bap in feiner (Sr*

fdjeinung im gleifd;e ein f)6J)ere§ SBefen in bie

©ptjdre ber 9ftenfd)f)eit eingetreten fei, bap fein

2)afepn eine auperorbentttcfye SBebeutung unb einen
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feiner ©rflße angemeffenen Enbjwetf fyatte, baß er

nid)t bloß ein gcljrer fepn fotlte unb wollte. 9Ran

begreift fünft nidjt, warum biefer #ufwanb »on

Straft, biefe große, alle Erwartungen ber Sttenfcfyen

überjteigenbe SSeranjlaltung »on ©Ott gemacht wur*

be, t>a er boa) ben SKenfcfyen aud) auf anbere

3frt einen fie^rer l)ätte fdjenfen (gönnen* Sftatt

fann aber aud) bie alte fupernaturalijtifdje tfnftdjt

vom SEobe Sefu nid)t annehmen. <5§ ijl ntdjt ein«

gufefyen, warum ©Ott ben 50?enfc|>ctt bie '©eeligfeit

mö)t auef) olme biefen STob fdjenfen wollte unb

fonnte. Äein 50?cnfd) wirb ja barum, weil Sefu§

flarb, geregter unb beffer. £)ie .geitigfeit unb

©er^tigfeit ©otteS fann fiel) nid)t felbft tauften.

©Ott fann nid;t ungerechter Söeife Selben unb Sob

über einen Unfd)utbigen »ergangen, um Unrourbige

begnabigen $u fonnen. Sftimmt er bä Erteilung

ber ©eeligfcit auf t>k Söurbigfeit feine 9Wcffta)r,

fo fdjeint er au§ bloßer SBillfu&r ben Sob Sefu

al$ S3ebingung berfelben fe|tgefe|t gu ^aben. @§
fann aber ^inberniffe geben, welche -ber bem

tnenfd)lid)en ©efd)led)te »on ©Ott augebac^ten ©löcfs

feeligfeit im SBege jrefjen, »ielleic{)t außer ben

©renken unferö trbifc&en ©eftctytS * unb @rfaf)rung3s

freifet liegen, bie aber burd; ben SÄiöbraud) ber

menfd)tid)en $reil)eit ober burd[) bk @ünbe Der«

fa)ulbet worben finb unb bie nun, nad) ber von
©Ott gemachten ewigen Einrichtung ber £)inge unb

SBeltorbnung, nidjt anberS gehoben unb bi\äÜQ(t
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Serben fonnten, al§ baburcfy, bap ber drjlgebofyrne

aller ßreaturen felbft SKenfa) werben, als Sftenfd)

leben, leiben unb gerben mupte, um burd) feine

vollenbete Sugenb b. I). burd; ben üoflfommenflcn

©ebraua), ben er von feiner fittlid;en Sftenfdjen«

fraft machte, bie menfd)lid;e Statur in feiner sper*

fon in ben 3uj!anb ju ergeben, au§ weldjem t>k

ewige (Seeligfeit entfpringt, für bie fi'e urfprüng»

lid) benimmt war, ju welcher ft'e aber vermöge

einer allgemeinen ft'ttticfyen SSerberbnip fein anberer

Sftenfd) auö eigener SSerberbniß ergeben tonnte.

S)iefe Sljeorie Idpt fid) aus ber Einrichtung ber

menfd)lid)en Statur, au§ ber Vernunft, auö ber

göttlichen Sßeltregierung unb auö ber \). ©djrift

redjtfertigem

SBie biep f)ier ausgeführt wirb, fonnte of)ne

gropc Söeitlduftigfeit nid)t gezeigt werben. 3d)

will alfo lieber in ber Äürje nod) anführen, in

welchem üä)ti biefer ©djrift zufolge baö S3ejireben

ber SRationaliften unferer ßiit erfahrne*

£)ie 9totionalijren , welche allen ©lauben an

einen unmittelbaren (Sinflup ber ©otttjeit jerfloren

wollen , fyaben nid)t €rnftltdt> bebaut, wa§ unb wie

viel mit bem SSerfdjwinben biefeö ©laubenö für tk

§Jcenfd)l)eit verloren geljen mürbe, SBenn ftd> bie

Unmoglidjfeit einer unmittelbaren Offenbarung nid)t

erweifen Idpt, wenn man, um bie factifdje ©es

wipfyeit berfetben ju erfdjüttern, feine tyifrorifd;

evibente £>ata anführen fann, fonbern $u mißfü^r«
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lidjen, mit &ergefyol)tten ^npotftefen feine 3uflud>t

nehmen mup, wenn ber bogmatifcfye Snljatt biefec

Offenbarung auf ein Slefultat fufjvt, beffen objec=

tiue 2ßal;rr;eit ben ©efefcen be§ vernünftigen Sen*

fenö nid)t wiberfprtd)t
, fonbern burd) ft'e gered)t9

fertiget werben fann unb wenn biep JRefultat als

bie grofle unb auperorbentlicfyjle SSeranjialtung be«

trachtet werben mup, burd) welche ©Ott feine §urs

forge für btö 2Bof)l ber 9)?enfd)f)eit tfjatfdcfrlid) beur*

lunben fonnte, fo ifr eS f)od;ft auffallenb, bafj

Scanner, welche ben S3eruf übernommen {jaben, füc

bie tfufredjtfjaltung beö göttlichen #nfef)en§ bec

Offenbarung ju forgen unb ben ©tauben an bie*

felbe al§ ba$ fyeitigjle (Eigentum ber 9ttenfd)f)eit

gu ermatten, gerabe biejenigen ft'nb, »on welche«

baö S3eftreben, biefen ©tauben ju berampfen unb

gu »ernteten, ausgebt, unb bap ft'e bk d)rtf?fia)ett

©upernaturatijiten mit 2$eraa)tung , i^oljn, ©rob«

Ijeit unb (Schimpfwörtern befyanbeln. §ur bk Q?r*

Gattung beö alten £)ffenbarungSglaubenö fpridjt

bat 33ebürfnip, eine Ijoljere ©ewd&rleifhwg , als

bk ber menfd)lid)en Vernunft, für bt'e ©ewip&eit

feiner reltgiofen Ueber$eugungen gu fud)en, bec

tt)of)ltf)dtige (Sinflup biefeS ©taubeng auf bie relü

ßiofe S3itbung ber niebern SSolfSclajfen unb bk me*

fentlic&e Abhängigkeit jeber !ira)tia)en ©emeinfdjaft

»on einem offentlidjen autorift'rten poft'tiüen Seftr»

begriffe. Wlan giebt ft'a) je&t fo viel gjtö&e, alles

Uebernaturlia)e unb ©e^eimntpöoUe aus btm ©e*
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hkk ber Religion gu verbannen. Vertreibt man

aber t>te ©efyeimniffe eitieö vernünftigen ©laubenS

von i^rer «SteÜe, fo vdumt man ft'e ben ©efjeims

nijfen beö Aberglaubens ein. £)ie Neigung jum

©ebeimnifüoflen ijl unvertilgbar tn ber menfdjlü

djen ©eele unb unjertrcnnlid) vom religiofen ©lau*

ben. Sn jeber Sftenfdjenfeele wirft, roenn aud)

nur bunfel ba$ ©efüf?l, ba$ ber Sftenfty nur mit

bem vergdnglidjen Steile feiner Statur ber ftdjtba*

ten SBelt angehöre, mit bem unvergänglichen aber

ben £$erfydltniffen unb ©efe£en einer überftnntidjen

£>rbnung ber £)inge unterworfen fei, bk if)m nur

feine 2ff)nung nennt» £)afyer rufjt in ifjrn nie ber

Srieb, in bte ©efjeimniffe ber unffdjtbaren Sßelt

einzubringen, unb, roenn bie Religion bemfelben

aUe S3efriebigung verfagt, wenn man ifm gan$ un«

terbrücfen »ttt, flatt ifjm eine vernünfttge Slityt

tung gu geben, fo bricht er ftcf) roeit gefährlichere

23almen. ©erabe ba& S5eftreben, aüeö ©efjeimnif^

tolle in ber Religion in ben ÄreiS beS ©emetnen

wnb 2Cötdglid;eii l)erab$u3tel)en, veranlaßt einen

rollen 2ttvffcci$mu6. SSiel gu eng ftnb für bie

tfnfvrüdje, für bie fef)nlid)fien 2Bunfd;e unb $off*

nungen be§ menfd)tid)en #erjen8 bk ©renken fei-

neö irbifdjen ©eft'djtSfretfeS , viel ju lebhaft em*

pftnbet ber Sttenfd) ba$ SBebürfnip, mit ber uns

ftdjtbaren SBelt ftrf) netter ju befreunben, als t>a$

eine Religion ilrni ©enüge leijlen fonnte, bte iljm

nidjtö fagt, roaö ilm ntdjt fepon fein eigener S5er=
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ffonb Ufytt. &k £f)eorie ber cftrifllic^en (Staubend

lefjre, fo lange ft'e noa; nid)t rationaüflifd) »erjlans

t>en unb oorgetragen würbe, 6ffnete bem menfcfylis

tyn ©eiße bm 25ortyang, ber baö Unfi'd)tbare oer*

beeft, fo weit, als eö il;m nu^(icr) unb notfjig war,

erteilte jenem *£)ange jum Unftcbtbaren eine »er^

nunftige Stiftung, otyne ©djwdrmerei unb btinben

©tauben $u narren* ©er ^Nationalismus will afle

Religion auf bie wenigen %been beS reinen Seiös

muS jurucfgebrad)t unb ft'c fo bem SSolh oorges

tragen unb au§ SSernunftgrunben entwicht wijfen»

©er religiöfe ©tauben fotl lebigtief) @a($e beö reis

nen »ernunftigen £)enfen£ fepn, aUein er entwU

efett ftd) weit weniger au§ bem abftracten ©enfen,

at§ auö ber freien Sf)dtigfeit ber mit bem @m«

pfinbungSoermogen in näherer SSetbinbung unb

8$erwanbtfa)aft jie^enben nieberen (Srfenntnifjfrdfte.

2fuf biefen Umjianb $at ©Ott mit weifer «£erab*

lajfung bei alten feinen SSeranfiattungen jur S3e=

forberung ber religiofen ßultur §RM\id)t genommen,

©ie Offenbarung begrünbete feit ben frütyejten &U
ten ein SSertjdttnif? jwifdjen ©Ott unb SKenf^en,

welches burdjaug in ^anbtung gefegt, baburef) an«

fd)auli# gemalt, burc() lebenbige ©arfMung »er?

ftnntid)t werben fonnte. ©ie £f>atfad)en unb per*

fonlidjen SRadjric^ten, bie abwecfystenb tm objeetioen

Sntyalt ber geojfenbarten Religion ausmalten, wa*

ten ganj baju geeignet , bie niebern (Srfenntnifü*

frdfte, baö ©ebd^tnif, bie ^antaft'e ju befdjdfti*

etauMiA. 20
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$en, tinb babet fanben ficf> bie religiofen ßmpft'n*

bungen in intern ©ebiete, in einer Sßelt \>oü le*

benbiger GHnbrücfe. £>a§ 2£ücö wollte ber SRatio*

naliSmuS wegräumen. 2fbcr atte faftifcfye Momente

ber geoffenbarten Religion wirfen auf (Seift unb

$er$ be§ großen *£jaufen$ weit ergreifenber , als

Seiten, bie abjrract unb §rüd)te ber bloßen Sfe*

flerion ftnb. £)ie d>riftlid)c (SlaubenSle^re 1)at eis

nen rationalen unb augleicf) einen bem menfd)tid)en

(ImpfinbungSoermogen angemeffenen (praeter unb

tjr eben belegen für SRenfdjen ttori aßen (Waffen

geeignet. £5er überfyanbnetymenbe Nationalismus

f$wäd)t bie Religion unb ©itttic^eit, ben ein*

fluß unb bie SBir!fam?eit ber Äirdjenbiener. @s

liegt in ifmt, wenn er ftd) als confequenteS @»x

fiem geltenb machen Witt, baS sprineip ber #uf*

tofung aßer fird;tic&en ©emeinfd&aft. Seber gefeite

fcr>aftttd>c SBeretn wirb burrf) tk Sbee eines ge=

meinfamen ßnbsraecfS, &u beffen SSealiftrung fid)

bie SÖtttglieber verpflichten unb burd) gewiffe Q?ins

rid)tungen unb Mittel jur (Erreichung beffelben ge*

bunbett, £)er ©nbäwedi ber firdjftcfyen ^Bereinigung

ijt ber, baß ein Snbegrijf religiofer £ef)ren unb

©runbfäfce von allen, bie bem SSereine beitreten,

für immer als waljr unb gültig annerfannt, ge*

glaubt unb befolgt werben foflen. 2)er Sfattonalijr

Ijalt nur SReftgionSleljren ber Vernunft für gültig.

SBer fott aber entfdjeiben, meines biefe fielen

fewen. <§otf eS ber eigenen @inft'cj)t aUer SnbimV
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buen uberlaffen bleiben, fo i(! nt'e Harmonie ju er=

warten, ©oll jcber fielet lehren ober nid;t lehren

bürfen, roaö il;m wa(jr ober falfd; bünft, fo wirb

gleichfalls feine Uebercinßitmnung eintreten, unb

eigentlich feine Äirdje fepn. 3Me menfd)tid;e SSer*

minft leitet auf t>ii »evfdjiebenflen unb wiberfpre*

djenflen gelten unb unterwirft füf; feiner autoritär,

ft'e fann eben barum feine itirdje grünben. (Sine

rationaliftifdje Ätrd;e iß ein Unbing. ©er $tt)u

begriff ber fupernaturalijlifd)en $ird)e erhielt feine

©anetion burd) ben ©lauben Mer ober ber Wlfyu

ga|)l an bk Realität einer unmittelbaren gottlid;en

Offenbarung, bie d;riflticl)e $ir$e fonnte nur t>a*

burd; gegrunbet unb erhalten werben, ©er Se^r*

jlanb würbe alö eine göttliche Stiftung wreljrt

unb erlangte baburd) eine große Sßirffamfeit* £5ie

$ird)e trug in fief) bk S3urgfcf)aft tyrer gefügfeit;

UnaufloSlid)feit, Unoergängltd^eit unb Unoerle^lid)*

feit, ©ie flößte burd) bie göttliche Autorität, auf

welcher ft'e ritzte, bem SSolfe unb ben Regenten

(Sfjrerbietung ein. Me£ biep fann fta) bei- twt
tationalif!ifd)en itircf)e nic^t finben.

9cad)bem 2(mmon fcfyon früher ju wieberljots

anmalen feine £)ffenbarung§tl)eorte befannt gemalt
unb üertbeibiget tyatU , erftdrte er ft'd), als er bie

Verausgabe be£ 9ftaga$tnö für d)rtjHtcf)e

sprebiger an einen anbern ahtxat; in einer TCb*

$ä'nbtung: ,, £)er rechte ©tanbpunft. <£iri %b*

26*
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fc()ieb§rüört an bie ßefer." *) Unter bem SS a t i o*

italiSmuS, welken er beftritt, oerflanb er ba§*

fettige ©öftem, nac^> meinem alle 9?eligionSler;ren

nad) Sttaterie unb gorm, eitrig aus ber menfa>

liefen SBernunft, fon>ot>t aus ber reinen , als em*

piriferjen , ßefepopft »erben foUen. denjenigen

«Rationalismus aber, welcher »erlangt, ba$ wir

unfere SSernunft an bie göttliche auf ber uns vor*

gezeichneten 23at)n ber SRatur unb ®efd)id)te l)er=

anbilben foUen, welcher bh menfcrjlidje Vernunft

als ein Vermögen unferS @ei#S betrachtet, baö

»on ©Ott, ber ft'a) uns überall als ein übernatür«

licfjeS SBefen offenbart, gepflegt, erlogen unb jur

2Cerjnlid) feit mit ifym gebilbet wirb, billigt er unb

fagt, ba$ ber Stationalifr infofern ©upematuralijr

unb ber ©upernaturalift Sfationatifr fetjn muffe.

Unter bem ©upernaturaliSmuS oerftefyt er im Zu*

gemeinen baS (Spfretn, naa) roeldjem aUe SReiu

gionöle^ren auf ©Ott, als eine übernatürliche Gau*

falitdt, gurütf'gefüf)rt werben, irrationalen
©upematuraliSmuS nennt er es, roen«

man annimmt, bafi burcr) biefe (Sinroirfung ©ot*

tcS bie £?rbnung ber SKatur, melcpe jugleia) £)rb*

nung unferer Vernunft ijr, unterbrochen unb auf*

gehoben werbe, fo baß bit SßBa^rfjetten ber Äffen*

barung mit ber 2öar)r[)eit unferer übrigen (Ernennt*

«iß gar nichts gemein tyaben. SSattonalenSu*

*) 3Jto$. Jpannorer unb $tip$i$ 1322. VT, 2.
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pecnaturatiömuS aber nennt ec e5, wenn

man annimmt, baß eine 9?eligion6lef;re ^war gott«

lid;en UrfpcungS unb tfyeitroeife, aud) bem Snfjalte

nad), bec menfd)lid)en SSernunft unecceicfybac, abec

boa) ifjren ®efe|en unb S3ebücfnifjen angemeffen

fei, unb ftä) an i^rc satüi'lidje (ScÜenntnif? als

ein äufammenf)dngenbe§ ®an$cö anfa)liefe. 3u bie 9

fem <Sttjieme belennt ec fta) fetbjt unb l>ält eS au*

fec aflem 3weifel, bajj aud) ba§ @(>ciftentt)um in

bec \). ©djeift als eine übecnatücfia) »on ©Ott

auSfltefüenbe Scbnung beö ©taubenö , bec $PfIid)t

unb beö «£>eit§ befdjcieben weebe. (Sc fe|t bie

©pjleme beö dd)ten SfationaliömuS unb ©upeenas

tuvatiSmuS etnanbec nid)t entgegen, wie Cid)t unb

$injlecnif , fonbern nur togifa), wie Materie unb

$orm, wie <5aü)t unb 23egriff, wie eine £)rb*

nung bec göttlichen unb menfajlidjen SJecnunft ein*

anbec gegenüber Sene ift tym fcfyopfecifd) unb

bec ©d)6yfung ttrbilb, biefe gefa)affen unb tyc

9?aä)büb, jene fe|enb unb tefycenb, weit fte in

tl;cem eigenen ßicfyte jlcatytt, biefe »ecnefymenb unb

lecnenb, weit fte jeben ©a)immec *>on ©Ott boc*

gen mup, jene unbebtngt unb in ewigec Wla6)U

»ottfommen^eit au§ fta) fetbjt gebocen, biefe be*

bingt buca) ben $ocijont beö 33ewuptfe»n§, ben

fte auf boö ttnenbtidje ^u eeweiteen jicebt de

nimmt feine wefentlidje 2$ecfd)iebenl)eit bec 2Baf)c*

Reiten be§ ©taubenS unb SBijfenö an, weil wie

Ui bec speufung hübet »on bem ©a)opfec an bie*
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felben ^ttnctplcit unfern* benfenben Statur gercie*

fen ftnb. @r unterteilet aber ben SRationaliS*

muö unb d)rij?lid)en «Supernaturaliömuö in SRücf*

ft'd)t auf bie Quelle unb ben (Segen (i an b ber

G'ifenntnif
, fo t>a$ biefer »or jenem, feiner

Sftatur unb Sßirfung nad) einen SSorjug bes

Rauptet, ber nur au§ (einer inneren SSolt*

fommenl)eit ju erklären ift. £)em S^attonattös

wuö [priest er biefe 25oÜfommenI)eit ab 1) weil

if)m bie Allgemeinheit fet>Xt. @ö ftnbet fid)

an ben 9ttenfd)en nur bie Anlage jur Vernunft,

nirgenbö bie roaljre unb üollenbete SSernunft felbff,

tteil ft'e »on jebem (Einzelnen auf eine fubjeetioe

SBeife auggebilbet, burd) ben dinflup ber tytyans

tafte , ©rjie^ung unb Nationalität üerbunfelt unb

»erbilbet wirb, £5ie concrete, n>irf lid)e Vernunft

ifl Ui ben SSolfern, <2d)uien unb Snbioibuen inö

Unenbltd)e üevfdjieben unb tt)iberfpred)enb. £)arum

f)at aud) nie eine rationalifti(d;e Äirdje entfielen

fonnen.

2) ©er. 3fationaliömu§ ifi nid)t pofitio

unb lann un§ bal)er nid;t burd) bie ©rfenntnip

ber SSatyrljeit jum ^oberen <Sei)n unb geben füf)*

ren. <$r ift negatio unb abjetyrenb, er jerjlort

bie pofttioe (Slaubengtefjrc
, fireift an ben 9J?ate*

rialiSmuS unb Attyeiömuö ober gel)t in ifjn über.

3) (Sr ijl nid)t üolt jlctnb ig unb befriebis

genb für bie S3ebürfniffe unferS ©eiftö nnb Sr>tu

geng. @6 fann l)ier natürlia) nur r>on einer relati*
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»en SBoMjHnbigleit bie Siebe fepn, aber aueft

fte gewahrt ber JKationaliömuö nid;t. ßr metfj,

nid;tö v-on ber $)erfönltd)feit ©otteg, oom anfange

bei* Seit, bem Uifprungc ber ©eete, bm ()od)flen

enbjL'cd'cn unferö £)afenne> , ber (Störung be5.

©ebetö , ber ©traflidjfeit beS SelbjhnorbS , ber

ftttliajen UnaufloStidjfeit ber (Sfoen, ber Söttbauer

unferö SBeroußtfepnö über bem ©rabe, ber SSer*

gebung ber ©ünben, ber ©emeinfcf)aft beS inneren

SKenfdjen mit ©Ott, bem SBeijknbe feiner ©nabe jc»

k) @r ift auf bem ©ebietc be§ ©laubeng unb

ber Sittenlehre ntdjt l ateg orifcf), nicfyt eigent»

lief) roiffenfdjaftlid). @r jerfdflt in ber SBegrün*

bung berfelben mit ftd) felbjt unb roeiß ftd) nicfyt

3u Reifen. @r fann Ijier nidj)t bemeifen unb

nimmt gum ©lauben ober $Pofhiliren ober 2Cf)nen

ober ^ü^len feine 3uflud)t

5) @§ fefylt ifym aud) an ber gehörigen $raft

unb SB ir ffam feit. (Sr l)at lein gefeUigeö reli»

gtoftg Sntereffe. @r ifolirt meljr, al§ er in eine

©efeflfd;aft vereint. Sem rationatiftifd)en Sprebiger

fe!;lt ba& ©eroidjt ber Autorität, mit weldjem ber

fupernaturalijfrfcfye feine 3uf)orer etgreifen unb er*

fd;üttern fann. ©etbjr in mateviefler SJücfftcfyt gef)t

bem StotionaliSmuö baö befonbere ßeljrinterejje ob,

meld)e§ ben ©eljetmniffen beö ©laubenS, ber $Per*

fon unb SBurbe Sefu unb einzelnen SJorfdjriftert

bec d;vi|Htd)en Sittenlehre eigen ift. 2)em ratio»
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natiftifdjen fcetyrbegriffe fel;lt e§ &n)ar nicfyt ganj

an bem rtyetotifdjen 2>ntereffe, aber bod) an ben

concreten Anfügten unb (Sfyaractercn , an welken

bie £. (Schrift, atö ®efd)ia)te einer göttlichen £5f*

fenbarung , fo reid) ifr , an ben (Sefyeimniflerf , bie,

wie bie 2tufevfief)un9 unb Himmelfahrt Sef"/ bie

ertyabenffe Serebfamleit gewebt unb 9J?eifterf!ficBe

ber Äunfr erzeugt fyaben, an bei* »^erjlidjfeit unb

©albung , bie untt>iberflef)lid) in bie ©emüt^er ein«

bringt. 35a6 moralifd)e Sntereffe be§ rationalifrt*

fd)en SMigionSfpfremS ifl aud) nia)t weit tyv. 2(u$

tt>al)rl)aft d)rijllta)en SBortrdcjcn fprid)t ein ©eijt,

ben bie tteffJe SKetap^ft'f nid)t befifct; bie SReli*

gionäptyilofopfjie fennt bie Äraft ber (Erbauung,

n>eld;e d>rifltirf>c $>rebigten bewirfen, nid)t einmal

bem üftamen nad). £ie ©acramente als ®naben*

mittel werben tym gemeine Seiten.

Sttan lann benfen, ba$ tfmmon alle biefe

SSor^uge, meiere er bem SKationaliömuö abfpridjt,

bem ©upernaturaliömuS zueignen wirb. £)ic cfyrijk

liebe übernatürliche Offenbarung iji ityrer üftatur

unb tyrem SBefen nad) unuerfennbar auf eine um

fta) greifenbe Allgemeinheit für btö ganje

menfd;lid)e ©efd)led)t berechnet. SefuS miß 5u*
ben unb Reiben ju einer «£eerbe vereinigen unb

ba$ ßoangelium ber ganzen 9Renfd)f)eit wrfünbigen

laffen. bitten unter ben f)eftigfien politifdjen

©türmen unferer 3eit Ijat ftcfy ba§ ßbrijrentfyunl

nid)t nur erhalten, fonbern au$ ü&er ferne S&elU
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gegenbcn »erbreifet unb laßt fwffen, t>a$ e§ ftd)

immer weiter »erbreiten werbe. ©er cfyrijlücfye

©upernaturatiömuö ijt aud) burd)au§ bejaljenb

unb »ofiti»; er fpridjt bie 2ef)ren »on (Sott

unb feiner geiftigen 9tatur, »on ber ©enbung fei*

ne§ ©oljnö tum $eilc ber Sßelt, »on ber biö in8

Äleinfle geljenben SSorfeljung, »on bem fünftigen

ßcben unb ®erid)t, »on ben $PfIid)ten, tu aus bie=

fen S55ar>vfjetten fließen, mit einer unzweifelhaften

S3cjtimmt()eit unb geftigfett auö, bie aud) ben

@infdltigjren auf ben richtigen (Stanbpunct be§

©taubenS unb $anbeln§ »erfe^t. tiefer «Super*

naturaliömuS beft|t aud) bie notfyige SSotlfldn*

bigfeit unb £Ufe. (Sir voei&t un§ auf t>a&

wefentlidje 2Bort in ©oft gurud?, baö in menfd)=

lidjer ©efialt erfd)ienen, un§ nid)t ttvoa nur

SBafjrfjeit teljrt, fonbern S55a^rt>cit ^ £icl)t unb 2e*

ben felbft ift unb folgtid) aud) buref) ben ©tauben

in un8 ein geifterwecücnbeS unb belebenbeS $>rincip

wirb* £l)ne (SfjrijruS, ben i^eitanb unb SSecföl)*

ner ber Sßelt, würbe eö un§ an einem organifa>en

©runbe ber Religion unb Sfaligioft'tdt fehlen , bie

nur, nad) erfolgter 2duterung unb ftttlia)er (Sr*

neuerung unferer ftnnlid)en Statur, ftd) jur bleu

benben ©emeinfd&aft mit ©Ott ergeben fann, —
£)er d)riftlid)e @upernaturali§mu§ l)at aud) ben

föorjug ber ©ewifj^eit unb moralifdjen Sßotf)*

wenbigfeit: benn er iß göttlichen ttrfprungS

unb in bem ewigen SBalten ber {)immttfd)ert 2Set£=
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tyit unb Cicbc gegrünbet, er fieljt mdd)tig unb

ftegreid) übet: ber Sftatur, bie in aücn ifyren #b;

aroeefungen nur relativ» unb bebingt ijrj er t»er»

fünbigt un§ eine l)eitfame £)rbnung ber Siebe unb

©nabe ©otteö , beren feeligmad)enbe Äraft jeber

©laubige unb St°mmc <w» feinem eigenen «£>erjen

erfahren fann, et- jMt in @bn|to 2(UeS unter

Cnn £aupt unb (fließt unS burd; itm bie Pforten

ber ßmigfeit auf, in roeld)er ba$ ©otteöibeal für

50?enfd)en mit bem f)od;fien Sbeale ber ©eifterroelt

in Gnnö äufammenflteßen wirb, auf baß ber SSater

bann 2lßeö in Mem fei. £)er »atjve ßljrijlens

glaube fennt feine Unbeftänbigfett unb feinen 3roeu

fei, feinen fd)rodrmerifd)en 2Saf)n unb feine wed)=

felnbe Meinung ber <2d;ulen unb ßefjrer; er fafit

ba$ ßroige unb überminbet bie SBelt, er »ollenbet

unfer fleineö SBiflen, belebt tk ßrfenntnifj, ge«

bietet ftarf unb. mdd;tig, als $pflid)t, labt, tro*

fiet, erquickt alö Hoffnung unb 3ut>erftd)t, laßt

bem ©eredjten überaßt ba& ßtdjt aufgeben unb bie

$reube bem frommen «fjerjen. -Die cbrijllidje Of-

fenbarung t)at aud; bie SSorjüge ber Söirffam*

feit in fird)lid)er unb perfonltdjer ^tnfidjt. ©ie

\)at fta) oon jer>cc burd; ba§ mddjtigjre gefellige

Sntereffe auögejeid)net unb eben fo burd) (in

bibaftifefreö; t>it SBibel ifr fo reid) an religio*

fen 2ßarj>rt?eitcn , ba$ fte nod; immer neuen ©toff

jum Unterrichte barbietet unb unerfdjopflid) ifr.

2)a$ rebnerifdje Sntereffe ber Offenbarung
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tyat ftcf) burd) 9)?eif!erf*üd!e bei* 83erebfamfeit in
*

aßen (Sonfcfftonen cemiefen. Sfyr m o r a l i f d) zß>

3nt er effe ifl weit ftdrfer, al§ ba§ einer falten

unb abffracten SSernunftmoral. 9?ur baö Sßort

beö ^errn ift ftrdftig genug, unfer tf)ierifd)e$ 2Be-

fen, unfern Gngenbünfel, unfere ©elbjlfucfyt, unfere

S3egterben unb £eibenfd)aften nieberjufd)tagen. £)aö

Sßort ber göttlichen SöafyrlKit unb ßtebe rüljrt bie

^erjen, tröget, erweicht unb lenft fte.

«Diefe (Jrunbfd^e prüfte ber fc^on gebaute

@. %. 23 6 b m e unb erftdrte ftd> jugteid) über ben

nad) feiner (Einfielt wahren ©tnn be§ rationalen

(SupernaturaltSmuS *).

Sd) will juerft mit 33orübergef)ung beö 2Cu?

jjerwefentlidjen unb ber Äritif einzelner ©teilen,

fo wie befonberer nid)t jur <&ad)i gehöriger #uös

jleüungen, in ber Äürje jufammenftellen, n>aö

wiber 2£mmon$ £>ffenbarungötl?eorie eingewanbt

wirb.

Sn biefer &f)eorie ftnben ft$ innere Sßiber*

fprücfye. @ö wirb mit großer 2(d)tung oon ber

Vernunft gefprodjen, äugleid) aber oon i^r ge*

i) ©ie ©aftje bes. rationalen Snpernaturalismuä nacb.— 2f m;

mono „2lbfa)iebSft>orte" — geprüft unb erfldrt, Sieus

(labt a. b. 0. 1823. 23ergl. Sbenbeft". über bie SBe*

§auptuhg etneö ration. ©upernnturaliften, ba{j für bie

c&rifll. JKelig. 2ßiff. jttmt ber formale aber fein materias

ler SSernunftgebraua) gelte. 2lltenb. 1820.
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fagt, baf fte nad) jeber 2fnftrettgung
, ftd) aus*

gubilbcn unb if)r ©ebtet $u erweitern, immer roie*

ber in bic Siefen beö Srt^umö jurücffaUe. £)er

<Supernaturaliömuö fott rational fet>n, bicp fann

il)m aber bei ber @a)rodd)e ber menf4)lid)en SScrs

nunft ntd)tö Reifen, ©erabe ber Nationalismus,

welcher für falfd) auegegeben wirb, ijr ber

ttaljre. ©oll überhaupt natürliche NeligionSers

fenntnif für ben 8)?enfd)en moglid) fepn, fo muß

bie Vernunft biefe (Srfenntr.iß nad) $orm u«b Stta*

terie auS fia) fclbfr fdjopfen Tonnen ; immer aber

tturb eS eine menfd)ltd)e befa)vdn!te (Srfenntniß

bleiben, "Kxiä) ber Stationalijr räumt eine überna*

türlid)e ßaufalitdt ©otteS in ber üßatur ein; benn

er mafyt ©ott nidjt gu einem bloßen -ftaturroefen.

(Sine SMigionSerfenntnif , bie nid)t Materie unb

$orm äuglcid) \)<xt, rodre fo Diel, wie gar feine,

fjorm ift nur logifdje ©efe|mdf3igfeit, tk drfennts

nif muß aud) einen eigenen, bcflimmten, realen

®egenf?anb ober il;re Sftaterie tyaben. £)er 2(uSs

bruef: übernatürlidje ßaufalitdt wirb oon

©Ott gebraud;t, ofjne ben 3ufa£: burd) SBun*

ber. Sn jenem ©inne fann tyn aud) ber 9?atio*

nalijf gebrauchen. 25er eigentliche jlrenge unb con*

fequente ©upcmaturaliSmuS beruht auf einer roun*

beruften Gjrfenntniß. 2)em ©upernaturalijten,

welker f)ier irrational genannt wirb, fommt

eS el)er $u , etroaö ber menfd)lid)en SSernunft Un«

erreichbares unb Unerkennbares anjuneljmen, als
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bem, welker !;ier rational tyeipt. @ine (Sr*

fenntnip fann ben ©efefcen unb S3ebürfniffen ber

mcnfd)lid)en SSemunft nta)t angemeffen fenn unt)

ft*0) nicf)t alö ein 5ufammenl)dngenbeö ©anjeS an

bie natürliche SMigionöerfenntnip anfa)liepen, wenn

fie für bie SSetnunftJ fd;ted)terbingg unerreichbar

ijr. 6ö fommt fyier nid)t blop auf ben auperen,

J>iftorifcr)cn Urfptung ber 2el;ren, fonbern auf ifyre

innere 2öal)tl)eit an. $at unfere SJernunft ein

SBebürfnip gewiffer Stoligionöletjren, fo tyat ft'e

aud) eben barin einen ©runb bafür, ft'e als SSers

nunft, als 2öaf)rl)eit ansuneljmen, ft'e ft'nb bafyer

tyrem Snljalte naa) erteid)bar für ft'e. (Sine

fiefjre fann \id) aud) an S$ernunftroal)rf)eiten nicr;t

anfdjltepen unb mit ifjnen nia)t ein ©anjeö bilben,

wenn bie Vernunft über ft'e gar nicfyt urteilen

fann; ber Sufammenfjang mup ein innerer, in

ben ßeljren unb tyrem Snfjatte felbft liegenber

fepn. (Sin irrationaler ©upernaturattömuS mag

foldje ße^ren olme SBiberfpcucj) annehmen, ber

rationale aber mup ft'e oerwetfen. Sener ijr als

SBegriff in ft'a) mal)r unb richtig, biefer aber

als fola)er falfd; unb wiberfprecfyenb. ©ine £)rbs

nung ber menfd)lid)en Vernunft fann of)ne <&a<fyt

unb Sföaterie, oljne ein ©eorbneteö unb eine £)rb*

nung ber göttlichen oftne gorm unb 23egviff, ofjne

eine gemtffe 2frt beö £)rbnen§, nidjt gebaut wer*

ben. 2Öaö bie SBorjüge betrifft, bie in btefer Ztyeo*

rie bem d)riftlid)ett (SupernaturaliSmuö oor bem
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SfciiionaliSmuS gefdjcnft »erben, fo ijt eS freiließ

richtig, bap tiefet fd>n?erlid> je eine Äirdje ober

©laubenSpartfyei fiiften roirb, 2(nbereS aber 3. (£.

ba$ er nichts 9)oft'tioeS ober SBejafyenbeö »on ber

Religion enthalte, ft'd) nid)t überjeugenb lehren

laffe, feine Sttoralitdt beforbere, ijl faifcf), 2lu*

fjeroem wirb l)ier ber religiofe 9?at ionalis*

mu§ überall nacr;|berempirtfd;en<Sd)tt>d s

d)e unb Unuoltfommenljeit, ber djrtft-

lid>e <SupematuraliSmuS bagegen nad)

ber ibealifdjen Äraft unb SSollfommens

Ijeit genommen; fo ro erben beibe in einem uns

gleiten (Sinne unb 33erf?dltniffe oergli;

cfyen unb ba fallen natürlid) alle SSorgüge bem ©us

pernaturaliSmuS gu. C^rijHidjer ©upernaturaliS-

muS ty\$t nid)t irgenb eine ftrd;lid)e ober gelehrte

unb mtffenfdjaftlicbe £)atjletlung beS GfyriflentbumS

ober gar ber Snbegriff aller biefer ^arfletlungen,

tt>ie bte £)ogmengefa)id)te fie unS, 311m £l)etl mit

ben gröbften unb oerberblid)jlen Srtljitmern »er*

mifdjt, fennen le^rt, fonbern baS ÜKußerbilb ber

votlfommenjlen unb für ein dept fircfylidjeö ßeben

falteten Religion , roetdjeS man ßljrifiens

tbum genannt fjat unb roelcfyeS nod) nicfyt voll«

lommen ausgeprägt unb ausgeführt roorben ij!.

Nationalismus aber l?eißt fyier baS ©emifd) oon

£ebrgebduben unb Sefcmeinungen, meldjeS eine ©es

\&)'\&)tt ber natürlichen Sbeologte aufweist unb gar

viel SBermerflidjeS unb SßibrigeS enthalt SSoÜte
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man eben fo eine ©efd)id)te beö cfyrifHicfyen ©uper*

naturaligmuö aufftcllen / fo roürbc man ganj an *

bere Refultate alö bie angegebenen gewinnen,

S3eibe ©pjleme mußten entroeber in tt)rct ibeatifcfyen

S8efd)affent)eit ober in ber bejlen bisherigen SCuSfül)*

rung einanber entgegengefMt roerbem £)a biefj

ntd)t gefdjietyty fo fann man ft'd) fyier einet: inö

©injelne gefyenben Prüfung überleben.

«ftun ijt nod) SBotyme'S eigene SEljeorie übet

Rationalismus, «SupernaturaliSmuS unb i^re SSer*

einigung bar^ufießen.

£)aS Söort: Rationalismus meist an ft'd)

fd)on auf etroaS jur ©eleljrfamfeit ©efyorigeS f)in.

(SS fann alfo roofyl nichts tfnbereS ^etpen ^ als ein

n>iffenfd)aftltd)eS SSerfafjren nad) bem
$>rincip, baß nichts für 2Bal>rtyett gelte,

was nid)t t>or ber SSer nunft fid) rechts

fertigen tdpt. Sttan menbet groar ein, bie

menfd)lid)e SSernunft fei nur ein tfbftractum , baS

nirgenbS in ber SBirfltd)feit erijfcre,' jeber- lonne

nur t-on einer Rechtfertigung vor feiner SSer«

nunft reben, niemanb aber »or ber (Einen SSer«

nunft für alle, jenes Sprincip fei alfo gar nic&t

anwenbbar. Mein bie Vernunft ifl fein bloßes

tfbjfractum, roie ein SKenfd;, ein 23aum :c. ©ie

ifi baS Vermögen $u benfen, beffen Regeln bie

Sogif aufteilt. @S giebt einen befiimmten Haren,

äm?eränberlid)en 23egriff uon einem ©egenftanbe
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ber Cogit , n?etd;e eine allgemein gültige SBiffen«

fdjaft ift. 2Ba§ nad) ber Sogif mal)r fyeipen folle,

ober n\d)t, barüber l)aben bie 9ttenfd)en oon jeljer

mit ©id;erf)eit entfd;ieben. 2Cbftracte ^Begriffe fjan*.

gen t>on ber (Srfaljrung ab, bie immer nod) etroaS

SfteueS geigen fann unb nie oollig abgefa)loffen ift.

2)er 2ogif liegt bie Sbee t>on ber Sernunft, als

bem SSermogen ber formalen Söafjr^ett
,

jum

©mnbe. @ö giebt aber aud) für baS materiale

£)enfen b. I). beflimmter ©egenfUnbe, eine ahn*

tidje ©efe^gebung, n>ie tk ßogif für atleö £>en*

fen ol)ne Unterfd)ieb ber ©egenjHnbe enthalt. Sttan

fann bie ©egenjHnbe ber Vernunft ibeatifcfte

nennen. £)ie ganje Sttorat ijl baüon ootl. £)l)ne

ba§ Sbeenoevmogen ift feine 2öiffenfd)aft möglich

Mm 2Biffen(d)aften liegt bk grofe Sbee ber

2ö a^rt)ei t jum ©runbe, meiere &ofrer alö äße

2lbjtraction, aber nid)t alö alle Vernunft ift. 2>ie

SSernunft ift felbft 3b ee b. I). ein in feiner 2Crt

reine§
;
unabhängig oon ber tfupenroelt in un§ ge-

bietenbeö, ftc^ fretö gteia)eö , ibealifdjeö

SÖefen.

2)er Nationalismus ift fein @tt|iem,

fofern man barunter ein beftimmteS roiffenfdjaftlis

d>eS fiefcrgebdube »erfteltf. @r ifit an fu$ unb

Oberhaupt eine 2frt, über ©egenjidnbe gu benfen

unb ju urteilen, unb inöbefonbere auf ©ele^rfam*

feit unb 2öiffenfd)aft bejogen, ein geroiffeS fub*

jectt»eS, n>ie«?ol?t aßen feiner fangen ©ubjeeten
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angefonncneS unb gebotenes, prtncipmvißigeS

SSer fahren, eine Sttetlwbe, eine ganj allgemeine

wiffenfdjaftlidje SÖiajrime. <§r gefct auf alle £I$if*

fenfajaften unb ßrfenntniffe, um ft'e bei: menfd;lü

d)en Vernunft in ityrer Sbealitdt angemejjen flu be*

Ijanbeln, tbtn barum aber fann er fein bejlimmteö,

nur einer gewinn ©attung. uon ©egenftunben ge»

wibmeteö <£oftem fenn. SBaS if)m aber in ber

Sbjcctioiidt bei* 2el)ren allerbingS entfpuedien würbe,

baö würbe |)&ilofop(Me .fep, wenn uon iljr

baS (Sine watyre ©nflem bereiiö aufgeführt wäre;

benn ft'e brö id)t fta) auf alle übrige Sßifjenfe&aften

unb beruht nur auf fta) felbjf» £)ennoa) würbe ber

allgemeine Nationalismus, fofern, fta) in ifym bte

Vernunft objeetiuivte, nid;t fowofjl tuiu)

ifyren formalen Zt)tii, bk ßogif, als »telme&c

bura) ifjren materialen, tk Sttetapljpfi?,

fpjrematifd) bargefMt erfdjeinen» £>er »afcre ©er

genfafc bcS Nationalismus ijl bie Unoernünfs
iigfeit im Urteilen, 3m 35cfi$e überver*

nünftiger SBal)rl)eit fann ber SKenfcfc nid;t

feun. Baö über bte menfcbliaje Vernunft f;ins

aufliegt, liegt ntajt inner» fonbevn au per Ijatb

berfelben, Jjat alfo in i(>r feinen ©runb, eben

fo wie baS Sfttajts ober Unvernünftige» (§s

iji nid;t vernünftig geurtyeitt, fo etwas für wal?r

ju galten. >.,.-..
3m S3efonberen tji ber Nationalismus nad>

feinen ©egenjHnben eben fo mannigfaltig, alS

GtauMfa. 27
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biefc felbft. iDf)ncrad)tct er in feinem SBefen nur

Cnner if^ r fo giebt eö bod) eben fo »tele Hxtm

fceffelben, als ^dd)er ber 2BifJenfd)aften unb ber

©eleljrfamt'eit. ©o giebt e§ auefy einen 1 1> eo lo*

giften. £)ie Geologie befielt auö t^eologifcfyet

SDogmatir" unb Sttoral. Sttan benft gewöhn»

Xtc^> weit mefyr an jene, als an biefe, wenn man

von rationaler S^eologie fprid)t, weil eö ftd; faft

»on felbft »erfleht, baß in ber Sttoral Nationalist

mu§ tyerrfdjen muffe, unb if)r unter allen SBiffen*

fdjaften bie entfdjiebenfie , rcinfte unb mäd)tigjle

Nationalität jufommr. £)er tljeologifdje SRationa«

Jigmuö tjt baS wiffenfdjaftlidje Serfafjren

nad) bem principe, vermöge beffen

ntd)tS für religiofe S3Sa f>r^ct t gilt, waö
nid)t »or berSSernunft f i cJ> rechtfertigen

läfjt. £)iefe Rechtfertigung gefjt forootyl auf ben

gn^alt, alö bie §orm ber Religiongroiffen»

fdjaft. 2Ba§ religiofe Sßabrljeit fei — fann nur

auS ber Vernunft beantwortet werben. @ie ijr

bie SS5ar)rf?eit eineö ©laubeng, meldjer objeeti»

Singe betrifft, bie über aUe mögliche Grrfafjri'ng

ergaben ft'nb , unb fubjeetto burd) bie gorbe*

rungen beS ©eroiffenS, in welchen ftd) bie JBeruunft

felbj: ba& Urtbcil fprid;r, be&ingt ift. 2fud; wenn

e§ eine religiofe iföoral giebt, muß ft'e ©egenfknb

be§ ©laubenö fenrt. Religion unb Sftoral ft'nb

übrigens burcr; bie in t^nen f>errfc^enbc 2Trt ber

SB

a

\) r i) e

t

1 unb ber Ueb*r$eugung t>etfcj)ieben.
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iBeibe fleflen UcberftnnlidjeS auf, bie Sttoral bie

tyflitytibee im Mgemeinen unb na<# tyren 3weigcn,

bte Religion, bie Sbee einer göttlichen SSoll»

fommenl;eit ber Sßelt überhaupt unb ber menfdjti»

tyn SBefiimtnung infonberljeit; aber baö tteberftnn»

Udje bec SRoral iß jugletd) ©egenfknb eineä Haren

unb fieberen SBtffenö. Unter allen tnenfcj)lid;cn

2Bif[enfd;aften tfetyt jebod) feine in einer fo engen

SSerbtnbung mit ber SKoral, alö bte Religion,

©ie ft'nb bte beiben einjigen burdjauö ^eiligen SBifs

fenfdjaftcn» @5ttlid)e SSollfommenljett einer $&elt,

in beten Sbee bte Don ©Ott felbfJ eingefd;loffeu i#,

Fann nur alö eine fold;e Qtbad)t werben , had)

melier ba$ $>flid)tgefe| mit göttlicher Äraft über

tfUeö, maö tjl unb gefd)iel;t, Ijerrftfjt* 3)aS ©e*

fe£ tr(;rt unö bie Sftoral fennen, an bte «£>errfd)aft

beffelben mit (SotteSfraft glauben bte Religion»

£>ie Nationalität ber Religion gt'ebt

fidt) funb l) baburd), baß ber Sn^alt ber Üidu

gion§rciffenfd)aft für bie 9ftenfcf)£eit, für alle

ber religiojen SBatyr&eit fdl;ige 5Tienfd;en aller ßeit:

alter gilt. <So nrie S£enfd;enüetnunft »on jfe^er

unb überall (Sine mar unb iß, fo auä) bie Der*

nunftmäfjige äBarjr&eit, meldje nidjtö ©efd)icj)£lid)eö

unb CrmpirifdjeS, fonbern etwas ßroigeS i|J. 2ßa3

nur erft unter pofttioen unb J?iflortfct>en SBebingun*

gen in ber Religion mal;r fepn foll unb fann, baö

ifi »or ber SSernunft grunbloö unb fatfd). 2) £)te

Öceligiongmi|fenfc!)aft ifi rational, menn innerhalb

27 *



berfelben burdjgdngig baSjentge, roaS man
tiaä) bem ©laubengutyoffenunbjufurdj*

tcn fyat, unter ber S? e 9 e t be$ 2Biffen§

x> n bem # e
fy

t , wag man guttun unb ju

(äffen tyat. £>ie in bem ®emütf)e beS ©laubi*

gen »orwaltenben Effecte einer geraiffen §urd;t

unb «£°ffnun9 muffen burd) btc Sftoral geregelt

werben. 3) Sie S^eltgionöWiffcnfdjaft wiib ratio*

nal, wenrtinibrin2(bfid)tauf b t e SB a ^ r*

fyeit bie 9ft a t e r i e burd; bii § r m , n i d) t

tiefe burd) jene befrimmt ift. Unter ber

gorm einer Sßiffenfdjaft, mie bk Geologie, ift

nidjt i J) ce logifd)e ©ejralt unb 23efd)af*

fenfyeit $u »erliefen, weil ft'e biefe mit aßen

übrigen gemein fyat. <*8 ijt f)ier ton bem bie 9*e*

be, wa§ fie jur SSeligionS wiff enfdjaft

ntad)t. 2)aS ift tl)r Snfcalt felbfi unb e5

ifi m&glid), baß bie f er gugleid; t f> v c gorm
fei. Sie SSorficlIungen : gorm unb Sföaterte

ftnb in biefer ßntgegenfe£ung bloße 3£eflerion8*

begriffe, weld;e nad; if)rer tfnwenbung auf biep

ober jerie§ if>rc retatiüe nähere S3ebeutung erhalten,

gür 33iffenfd)aft überhaupt ijt bie ?yorm

ibre logifd;e S$ oll kommen l;ei t, bie SÄate*

rie aber ber Snf) alt. Mein biefer fann unb

muß fogar bd einzelnen unb befonberen SBiffenfdjaf*

ten wieber t&eilS alß gorm,t&eU$alSSKa«

terte betzafytt werben, fofern bk boppelte £rage

entfielt: SSorin befte^t ber Sn^alt? unb:
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*Ö$a$ tyat er für eine 23efd;affenf;ett? $es

neS mivb burd) feine SD?atertc b. (>. feinen ©egen»
(Janb, biefeö burd) feine gotm b. \. buref) bie

if)m jufommenbe ©rüenntnißart benimmt.

S5ei ber Religio nßroi ff enfd;aft tyat man

t\id)t nur bamad; $u fragen, roaS in ifyr gelehrt

werbe, fonbern and), wie, an& weldjen Quellen

tinb nad) welcher 9)?etl)obe, baffclbe, ber Religion

gemdß, gelehrt werben müfjV. £>ie Materie biefec

2Biffenfd;aft ft'nb bie SB al;r Reiten ber 9£eli«

gion, unb in ber ^eftfe^ung beffen, welche

23 a l; r fy
e i t bie b e r SR e 1 1 g t o n f e i , liegt ityre

gönn. SSermogc be$ religiofen 8£ationaliStnu&

nun bejltmmt bie §orm bie, SRaterie, bie SÖa^r«

l;eite>art, bie gehörigen SS a ty r \) e i t e n- Sn.

feiner SBiffenfcfoaft fann efrcaö wafyr J)eijjen, wa$

nid)t ba& Sßefen unb bea ßfyaractsr b. i. bie $owt

eben biefer SBiffenfdjaft an ftd) tragt, Siebe. £Kelis

gtonön?af)r;r)eit nun mu|3 eine ©laubenSwafyr*

fyeit fepn. ©taube aber, weld;er »om SBiffen

unb «Kennen wefer.tlid; t)crfd;te£>en ift, fyat eine folc$c

(gigentljümlia^ ü eit ober oieltnelw (Sinnig*

feit, bap niemanb ba§ §?ed; te alö t>a& 9Ratt*

riale unb Öbjectio.e ber Religion glaubt, wer nid)t

auf redete SSetfe in SSejug auf btö formale

unb ©ubjeetioe glaubt > wela)eä bann auefy umge*

feljrt gilt: 2Ber burchauS reetyt glaubt, ber wirb

qua) buretygangig baö Sv e d) t e glauben. SDer ganje

üd)ii föeligipnäglaube beruht ndmfi# auf einem



allgemein menfcl) liefen Sntereffe; wo

rein auö biefem Sntereffe glaubt wirb , ba ift

buref) eben baffelbe aud) bei: riebt ige ©egen*

flanb beg © l a u b e n ö gegeben. £)a$ religiofe

Sntereffe fjat 51t feinem 3'kU bie wafjre

©eeligfeit, weld;e burefy fettig Hei t bebingt

iff, beibe tarnen fo oerjlanben, wie ft'e ber mcnfd>

ltdjen Sßaftrfc ft'd) eignen. 2lUer ©laubenSinfoatt

nun, ttJelcijer ba§ SBa^re in ber Religion unter

ben Sbeen: ©Ott unb ewigeö 2eben auömad)t, bie

buxty br. Cefyre oon ber 23ej?immung beö 9ttenfcf)en

mit einanber oerfnupft fmb, wirb von jenem Sn?

tereffe nicfyt bloß gebiüiget unb ergriffen, fonbern

quo) geforbert unb befHmmt. 3Cuö bem
^erjen mithülfe beö 3>erftanb§, geleitet

burd) bk Vernunft gefyt aüer SKeligtonöglaube l^er»

t>oi\ 5Öo baö reine »£>er$ ju biefem ©lauben fidj

erhoben unb außgebilbet fyat, ba wirb eö, menn

eS fiö) auSfpridjt, ein 2el;rer unb ^uJ?rcr allen benen,

in rctifym au§ Mangel an SBilDung baS religiofe

©ewuptfcpn bi€l)er nod; unentwickelt lag ober burd)

SSerbübung gum Aberglauben ober Unglauben außs

geartet war. So fommt beö ©taubenS ©egen*

jJanb itrfprunqlid) (abgefefyen oon ber SBelcr)s

rung buxd) anbere) nid)t oon aupen in ben Sften*

fdjen , fonbern auö il?m felbjr oon innen, fo grün«

bet ftef> bie religiofe 2Bat>rl;eit gute^t nid)t auf eine

%x\ oon gegebener Äunbe unb 9cacl)riebt; fo be«

fteftt it?r SBefen unb enb^weef nief)t barin, ba$
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fcuvcf) fte, o(5 mdre il>r Sn&alt eine £f;eorie be5

SBirHidjen , ba§ «Kdtbfel ber Sßclt gel6jt unb aUe

©c()«mni|[e beö Mö entf>üÜt morben; fo ift bie

ganje n>at;re Religion nid)t (Srfenntntß im
genaueren ©innc beö 2Bortö, fonbern nur ©lau*
be, aber ein fejler, ebler, feegenSreidjer, ^eiliger

©laube,

£)er watyre <5upematuraliSmu$ nun

fann mit biefem SKarionaliSmuö nid)t im SBiber*

fprud;e fiefoen. derjenige ©upernaturaliSmuS aber,

Welker bie ©ültigfeit be6 SBunberglau*
benö behauptet, miberfprid)t ifym. Sßenn auefc

ber SRationatijr ft'd) befd;eibet, bafj man nid)t mit

pofliger @id)er(;eit fagen fonne, e§ fei in ber SBelt

nie ein SBunber gefdjeljen, wenn er fogar bie \)U

jlorifdje SßaJjrfdjeinlidjfeit gettnjfer angebtid;er

SBunber einräumt, menn er nur baran feßfydlt,

man bürfe bem ©lauben an Söunber nidjt ben

mtnbejten Cnnfluß auf ba& gurmafjvfyalten in

ber Religion geftatten, fo bkibt er bod; auSgemadjs

ter unb bejtdnbiger (Segner $>e§ ©upernaturaliften,

meldjer um biefeö (Sinfluffeö mitten feinen ganzen

SBunbergtauben unterhalt unb üertfyeibiget. ^us

biefen (Streit giebt eS Feine miffenfd)c:ftlid)e SSereu

nigung unb rationaler ©uper naturalis*

m u 6 in biefem ©inne ijr ein formlia)er SSiberfpruc^

inftefc felbjh

©er <£nb$wec? ber ©upernaturalifien gef)t a>

wo^nlic^ batyin, ber Religion eine göttliche



?Cutoritdt in ber biblifd)en ßefyre $u fdjaf*

fen. "©te »erbinben bamit ben SBegriff be§ Heber*

natürlichen, bec aber bei ifmen nur lauter ne*

g a ritte SJterfmale f>at* ®i 2 benfen babei ctroag,

n>a$ nidjt gur üftatur ber £>tnge gebort, tt?a§

nid; t burcl) t>k orbentlidje Sbdtigfeit ©otteS ge*

vokit unb rcaS nid? t begreiflich für un$ tft, rceil

eS nid}t unter ^aturgefe^en flel)t. Gin bloß nega*

ticer begriff aber l)at feinen SBevty, als baper feinen

gßibevfprucj) in ftd) l;at ; eö lapt ft'd; nidjtä bamit anfan*

gen, rceil nichts tamit gefegt ijr. £)aö ifl tk oon 5)can s

d;cn fo febr gerühmte Sft t cfy t u n m 6 g t i d) f e i t ober

^td)tunbenfbarfeit ein:3 SöunberS. £>te wa^re
ttebernatürlid;feit ber Religion, aud) ber cbrifl*

lid;en, fann nur, eine ® ottli d)f eit berfelben be*

jeidjnen, njelcbc üermogc i^rer burcbgdn*

g i g e n , reinen, e n>i g unüerdnberlidjen

28abrl;eit in il;r felbft liegt. Sie rf> r t fr*

lid;e Religion, m i e fie in (Sb^ifH ©eijte

lag, roirb jeber unüartfyeiifdje S8eurtr)eiler ber att*

gemeinden ©eltung unb einer ewigen £)auer roür«

big erfiacen. SefuS behauptet felbft, bap e§ bie

retigiofe 2öal?r!?eit fei, roeldje für äße Betten unb

SSolfer nur (Sine fei unb nur in einem' religiofen

«£>er3en unb burd; baffelbe jum S3en>uptfenn fom*

me. (£r fret>t alt fieser ber Religion in einer

©efd)id)te ba, n>eld;e baS Siegel tyrer SBa^rbeit

j'd)on baburd; an ft'd; tragt, bap biefeö Sbeal tu

ncö Sleligionöle^rerö nur ber, welcher er felbft
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war, Fjcttte [Raffen Tonnen, waS üon ben ©»an«

gelifren gewip nid)t gilt. 23ei if)tn finbet man nie

«n>a§ üon Stetracfation unb »on SBiberfprud), feine

SScrbofJerung uon etroaS guoou ©efagtem, fein

2Bad)6tf)um in ber religicfen ßrfenntnip, er ifi,

wie im (Sfyaracter, fo in ber ßefyre, von Anfang,

biö 311 (Snbe, immer berfelbe, ftd> felbjl (reu unb

gleid;. 2(UeS fpridjt er mit »oller, fejler ßntfd)te*

benfyett aU ©otteSwort. <Sr raupte ber Stürbe fei*

neö Berufs gemäß fo fpredjen, niemanb aber fann

tym im mtnbeften jkeitig mad)en, bap er biefen

S3eruf miifiid) fjatte. S)?an begreift nid)t, wie er

warb, mag er ijl. (§r iji burd;gängig bie SBatjr*

l?eit felbfr, bie er le(;rt, unb mie ein SBunber

jrefyt er feiner §)erfon naefy in ber (§>efd)id)te ber

S)?enfd)f)ett ta. 2£ud) baö ©d;ic£fal feiner Cefyre

£at feine SBunber. ©ein Sob ijr für fein @oans

gelium baö ßeben. @r iß ber ©djopfer einer neuen

5)?enfd)enwclt, inbem er unb mit tfmt fein 2Ber!

unterzugehen fdjeint. (5&rijiu8 unb ba§ Triften«

tf)um, am (Enbe nur (Sineö, ftnb burd)au§ einjig

in ifyrer 2Crt, man mag ftc aud) vergleid;en, mit

wem unb ma§ man wolle. £)iefe <§in$igfeit ift

würbig genug , ifyre ©6ttltd)feit genannt ju

werben, unb reicht voUfommen baju fjin, ben

ganzen ©egenfianb auszumachen, auf melden

ft'd) ber d)rijtlid)e ©upernaturaliömuS be*

jiefjt. SBeber bei SefuS nod) bei ben tfpofWn

wirb ber beftimmte nnb entwickelte Begriff eines
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factifcfyen SBunberurfprungS ber d)rijltid)en Öteli*

ßionSletjvc angetroffen. £)ie ?fpoflel Regten roofjl

über Sefum geroiffe f?6f>erc SSorfleHungen, aber fte

tyaben ftd) nie auöbrücfltd) SvtlmmSloftgfeit in ber

«Ketigicn beigelegt, fonbern nur bem $erm. Un»

fere Ueberjeugung »on bei: ©ottlidjfeit be§ ßl)rifien»

tf)um§ wegen feinet* inneren SBatyrbett fonn bod) eine

d)rifUid)e f-eißen, wenn fte aua) nicfyt oon allen ©eiten

eine arpoft oli fd) 5 d>r

i

ftltci)c ifr. Sföan rann

auä) ben hergebrachten tarnen: (Bupernatura*

Uämuö unb bem Gj&riftent&um göttliche Tlu*

torit dt beilegen, roegen feiner auf völliger, rei*

ner, unoerdnberlia;er SBa^r^eit gegrünbeten ©Ott*

lid)feit, oi)ne SBunber l^tn^ujune^men.

£)er hfytt ctyriftlidje (SupernaturaliSmuö fann

mit bem religiofen ^Nationalismus 311 einem 23e*

griffe, ber ft'a) burd) ben 2£uSbrucf: rationaler

©upernaturaliömuS, richtig be^eidjnen laßt,

vereinigt roerben. Suerfi ijl l)ier bie grage ju be=

antworten :. 2B i e fann man fia) eine mit

gottlidjer Autorität btQabte Sieligion 8*

l e l) r e fo benfen, ba$ iljre SS r jl c tl u n g

mit bem principe, nad) roeldjem in ber

Stetig ion nid;t£ für 2Baljrl)eit gelten

foU, ma§ fid) nid)t »or ber Vernunft
rechtfertigen laßt, jufammenfHmme?
Sie negatioe Antwort ift bie: SBenn ber S3 c#

griff »on göttlicher Autorität nid)t bit

tfnnatyme eine6 factifa^en 2öunberS in
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f iö) fehlte pt, bic bejaf)enbe aber bie: 3ene SBe>

griffe ftnb allcrbingö vereinbar, fobalb

man unter einer Religion t>on gottlirf>ep

Autorität eine burcfygdngigobjectivunb
in fid) felbjr roafyre v erfreut, bergteia)en für

aHe Seiten nur Gfinc fc»n fanin ®urc{> ben in

tym t)errfd;enben ^eiligen ©ciji iji btö ßfyriflen*

t^um fupematural unb rational gugleia). <§ö mar

für ba§ Ctyrijrenityum.aber aucl) burdjauö notl)*

wen big, mit göttlicher Autorität ober in ber

(äeftalt be§ ©uvernaturaliömuS , bd aller feiner

unverkennbaren ^Rationalität in ber 9ftenfd)enmelt

aufzutreten, bamit eö in berfelben fejien ©i£ faffen, ft'cf)

immerfort erhalten, feegenSreid) mirfen unb fta)

immer meiter ausbreiten fonnte. £)aö ßfyrijlen*

tl;um iji nid)t blope Religion, eö tfi tk voflfom?

menjle ? t r d) l i d; e Religion unb barum tjr

@upematuratt£mu§ unb gottlid;e Autorität für

baffetbe unentbehrlich unb mefenttidn SfcfuS mupte,

menn er mit ber von ü)m verfünbigten religiofen

SBaFjrr)eir nur ben mtnbeflen Gnnbrucf machen mollte,

biefe al§ auöbrücflid;eS <8otte£mort
[ verfunbigen,

ba er überall §u 8ftenfd;en rebete, für bie e§ ein

fefrgeglaubteS eigenttidjeö SBort ©otteS bereit

gab, meldjeö fie fd)led)terbing§ fr'4> von iljm nitfyt

entreipen liepen, menn er ifyncn nicht ein neues
gab, ba§ in iljren eigenen 2Cugen ttyeilö »oHfornme*

ner, als btö alte mar, t^eitS in biefem felbjr fa)on

ver^eipen unb vorgebilbet mar, SefuS gebrauchte
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bie t>orf)anbene SR cf

f

iaöibee, bie et erfi bur<$

fBergeifiigung &ur sollen SBürbe einet* Sbee eetjob^

unb mufte fid> infofern als ^eiligen ©efefcgeber

unb Regenten in einem 3?eirf)e ©otteö barjMen.

jDa§ SBefen einer Äirdje forbert überhaupt gott»

lidje Autorität. £>ie Ätrd)e ift nid}t bloß eine

©efeflfcfyafit t>on rcligtofen Sftenfdjen, bie fid) auä)

bitrd) SnfaG fo gufammengefunben fyaben fonnten,

fonbern eine abft'd>tnd) unb auebrüdlid) gefliftete

<Sefellfd)aft , um tU ©ottfeeligfeit fjevfdjenb 511

mad)en. <2ie muß eine 2frt oon ©otteSfUat

fetjn, in welchem bie fd)on an ft'cf) ^eilige 2Bal>r*

tyeit ber «Religion, mit göttlicher 2üitotitdt unb

straft begabt ,
gelte unb »on 2CUen mit ber tief«

flen @f*rfurd)t unb unbebingtem ©efyorfam bcad;»

Ut unb befolgt werbe, ©er ©upernaturalißmuS

ift ein @i)mbol ber gottlidjen Autorität, in SSer=

einigung mit bem ^Nationalismus verftnnliajt , un*

ter|H|t unb ftdftiget er bie «£>eiltgfeit ber religio»

fen 2Bal)rl)eit. Sie £ira;e foÜ unb muß, um $*

ren 3roecf ju erreichen, al§ eine gefcfyloffene, »on

jeber anbern gefonberte, ;if>rc SOtttottefcer fejt »er«

binbenbe ©efeüfd)aft befielen, mobei e§ an »Ber*

fmnlicfyung be§ ©eifligen nicf)t fehlen fann
; fte foU

unb muß für SKenfc^en t>on ollen ©attun^en rnnb

ßlaffen befreien, ©ie bebarf ba^er beS ©uperna*

turaliömuS für ifyre Söafjr&eiten.

2. S. SÄücfert würbe aus einem flrengen

<ntfa)iebenen Stationatiften ein $rifitlia)er ©uperna*
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tuvattfle. Cr fyai felbjl »on bcm <3ange feinet

§'orfd;ungen unb twn feinen je&igen Ueber-jeugun«

gen öffentliche S^ec^enfc^aft abgelegt *), @3 i|t

bei* ÜJiül;e wertl), wenigjlenö bie $aupttbeen, fo

weit fie l;ief>ergef)oren, au§$u$eid>neno ©er 9Henf4

ijl baö nid;t metyx, n?aö er urfprünglid) war, et

^at nur noefy bie Sbee iwn feinem früheren un*

fdjulbt'gen 3uftanbe, er ifi burd) bte Sünbe tief

gefunden, bebarf ber S$erf6l;nung unb @rlofung,

unb fann ftrf) fetbft nicf)t Reifen. Sefuö ijt wirf*

lid;er, wahrer Sftenfd), wie wie, als foldjer be*

ftyrdneft, aud) bebingt burd) ben empfangenen Un*

terridjt, burd) bie Gulturfluffe feineö SSolfS, feiner

näheren Umgebungen, maö er weip unb lefyrt, weif

er Don aupen tyer ober erwirbt e$ burd) eigene

§orfd;ung, unterworfen ber ftd;tbaren Sftatur unb

aufy, wo er fie ju unterwerfen fd;eint, biefen (St«

folg nur burd) SRtttel unb Gräfte ber ftdjtbaren Sftatur

beroirfenb, nie unmittelbar wirfenb* Sieben biefen (Sr*

fdjetnungen aber flehen anbere, bie ft'<$ nicfyt nur au§ ber

2fnnaf?me
;
ba$ Sefuö ein (Srbenmenfcf) war/nid)i erfldV

ren laffen, fonbern aud) if)r ju wiberfpredjen fdjeinen,

unb welche Utfa^t ftnb, bap er bem SSerjlanbe

ber Sttenfd;en »on jel;er ein Stapfet gewefen ijh

©eine SSSeiölpett iji weber (Erlerntes, nod) ein 9?e«

*) S&rifllicfje <P(ji(ofop§i> ober (
}>&i(ofop$te, ©efc&tc&te unb

93tbel naefo i&wi tvafyxtn 93ejie$ungen 311 einanbec bars

gefreut. Sh'c^t fät ®foubenbe, fonbern für »viffens

ftt)afrlict)e 3w«ß<r 3U« 95eler)rtu)0. ßeipj. 1825 2 Öeb,
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fultat ber gorfdjung. ©eine Sefyre erfd;eint in fei»

iien Vortragen alö Ttü&bxud beS unmittelbaren

SBewuptfepnö ; e3 ifr fo unb er weip, bap eö fo

tfL (Sr wirft unerhörte Saaten, er, ber in atten

©tücfen be§ geroo|mlid)en SebenS ber Statur unter»

worfene Sftenfd), betyerrfdjt bte ndmüdje Sftatur,

gebietet über ba§ Clement unb mad)t afle it>rc

Äräfte ju Wienern feineö SöiUenö. £)tep 0idtt>fet

fann roeber @rfal)rung, nod) (Speculation, roeber

3?erfranb nod) $>f?antaft'e lofen. 2(ber e§ bleibt

nod) ein 2Beg: ft'ttlid;e Betrachtung beö Gjrfdjeinen*

nenben, (frforfc&ung beö SSevfjdttntffcö, in n>eld;em

6f)rijtu§ $ur ft'ttlictyen SBeltorbnung f?el)t, alfo ber

S3efd>affen^ctt feines SBiUenS. Gr felbjr wollte »on

biefem ©tanbpunct« auö betrachtet »erben. £>er

3wecf feineö Sebenö ijt bie ft'ttlid;e 2Bieberf)erjW«

lung aUer Sttenfdjen, bie SBieberbringung beö ein»

gig richtigen 3Serl)ältniffeS ju ©Ott unb ber barauS

fjerfliepenben ©eeligfeit. (Er ijt e§, ber biep Sßerf

in ber SBelt ausführen wiö. «Die ©eftnnung
ober ber innere ©runb feines ^anbelnS war: £iefe

Sbee (ber @rl&fung) fafjen unb gur Sbee feineö

Ceben§ machen, feine ganje Sf)dtigfeit berfelben

wibmen, allem jeitlidjen 3$ortl)etle babei entfagen

unb enblid) aud) baS Seben, unter 23efd)impfung

unb ©djmerj Eingeben, in bem Berouptfepn, biep

SBerf baburefy gu fotbern. £)aö aber ifi nur

einer abfolut ^eiligen ©eftnnung mog*

Ha). <£r fonnte fiä) ben Verfolgungen entjiejjen,
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aber, weil et überzeugt war, bie $erf!eUung ber

9ttenfd;l;eit fonne ofjne fein? Aufopferung nid)t er«

folgen, gab er ft'd) bem £obe l)tn unb flarb mit

bem SBewußtfenn , burd) bieß (Sterben werbe Die
"

SSMt erlojr. £)iefe einige S£f)atfad)e unb wenn

wir auef) fonft nichts »on feinem Seben wußten,

müjre t(jn »on jebem 2Serbad)te einer felbßfucfytigen

©eft'nnung lo6fpred)en unb muß ifm al§ bie fyocfyfte

ft'ttlidje SSoflfommenbeit, alö bie realift'rte Sbee ber

S3?enfd)fjeit barfteüen. £)er Sttann, welcher fo in

ber Sbee gelebt unb für bie Sbee ft'd) aufgeopfert,

muß ft'e in reinem v£>erjen aufgefaßt Ijaben, muß

mit feinem ganzen Sötüen @inö mit bem ewigen

unb l;eiltgen ©ebanfen ©otte§, fein einziger ©e*

banfe bie 2>bee beö ©uten, um i^reu felbft mitten

aufgefaßt unb beforbert, gewefen fet)n. Unb fo

geigt if)n aua) fein ganjeö 2eben, e§ fteüt il)tt

bar, al§ mit %kbi unb gfretyeit \iö) bem gottli*

d)en Sßitlen anfugenb, unb awar in einem »erberb*

ten 3eitaltet «nb SSolfe, burd) bie Umjlanbe auf*

geforbert, nad) weltlicher ©roße ju (heben., um*

ringt von fjetnben unb bie ttnbanfbarfeit ber SBelt

fennenb; als göttlichen Auftrag fafy er e§ an, bie

sföenfcben ju eclofen; ®otte& SBiflen ausfuhren, war

fein SBtUe, er ^at feinen SBitten für ft'd) allein,

fein SBiße war ganj im ©ottlic^cn aufgegangen.

Unb btö war uid)t baS SBerB einer langen 3eit

tmb eine§ ferneren Äampfö mit ft'd) fefbfr, eö tyatte

ijq nichts gefofiet, er war fo geboren, eS war
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feine eigenfle Statur. Wlan mup Sejum felbft ans

flauen , ficf> »on (einem ©eijle unb <£inne burd>

bringen laffen, il;m afjnlid) ben*cn lernen, roenn

man t&u gan§ fennen lernen wtfl. SEdbrenb bie

(Erfahrung une> eine allgemeine <SünM;aftig£eit aller

Stafd)en ernennen laßt
,

3eigt ftd) und an Gfyri*

jlu§ eine fold)e nid)t, im ©egentljeile eir.e abfolut

fyeilige ©efinnung als SSur^et feineö ganzen inne»

ren unb duperen 2eben5. Sie ©ünbljaftigfeit beS

SBiflenS aber ifl baZ 2Öefentlid;e beö Unterfd)iebö

gnnfdjen ber Sbee beö Stoffen, ttüe er in feiner

Urfprunglidjfeit als SSerc" ©otfeS befcfyaffen fepn

unb Qtiatyt werben :mup, unb bk Hrfad;e aller

(§rfd)einungen im fieben, buret) weldje ber (Srben»

menfef) ft'd; t>om Silbe «vft)rüngiid;er $mlid)U\t

entfernt. ©iefe @änb4aftia,feit finbet fia; bä ßfjri*

ftuö nid)t unb ^at ft'd; nie bü il;m gefunben, fon*

tern gerabe btö ©egentfyeil, eine abfotute lieber*

cinjiimmung feines SöiHenä mit ber Sbee beö ©n»

ten, als bem regierenben principe ber SBctt. %{'

fo ift ß&riftuS »on ber Sbee beö urfprüngliä)en

SKenfdjen nid)t üerfd;ieben, fonbern berfetben gleid;,

unb bk ßrfdjeinungen , beren Urfacfce bk (Sün&e

ijt , braudjen fiel) in feinem Ztbtn nia)t $u ftnben.

(Sfyriftuö ifi ber urfprunglidje Sftenfa) felbfr ober

baö in ber 2Birflid)?eit, maö mir nur als Sbee

angefd)aut Ijaben, ba& in ber SBirflidjfeit einge»

tretene Sbeal Der 9)?enfd)l)eit, ein mirflidjer SKenfa),

aber fein »erborbener , fonbern ein ^eiliger, im
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»oHen SÖcft^c feinet urfprunglic^en $mliä)hil @t

wollte unS erlofen, barum warb er ein Sttenfd),

wie wir. <*r ijl, frei fommenb, »on ©ott ge*

fanbt, unb »oUaieljt einen göttlichen Statyfcjtfujj.

©eine <§rfd)einung unb fein ßeben tragt wirftic^

ben (5l;aracter an fia), bap fie aB erlofenbe

Gegebenheiten betrautet werben tuvfcn. £)enn

baö (SrlofungSwer! (grifft beabftd;tigt unb befor#

bert burd; Sefyren unb £f)atfad)en bie Umfe^rung

beö Sßißenö oom Ungottlid;en jum ©5ttlid)en
/ e§

erteilt bie SSerft'djerung ber göttlichen ©nabe fütf

baö wivflid) umgefe&rte #er$, eö wirb baburd) bie

Stfoglidjfdt, fein 3iel ju erreichen
/ jebem 9)?en*

fdjen unwiberfpredjtict) bargetljan unb ber ^ol)ere

SErieb ober ba& $erj für fola) ein ©treben mächtig

fcegeiftert burcp bie Zitbe.

@§ Barn au<$ eine ^rtti? ber neuejfett

ttnterfud)ungen über SSattonaliSmuö
unb £)ffenbarungöglauben in 2Cntttl;e*

fen fyerauö *)< SKan ftnbet J)ier mejjr ^ritif unb

©cgenfa&e, a(8 sufammenbangenbe ttnrerfucfyung

unb fefie SKefultate. UebrigenS wirb ber %aU al$

benfbar angenommen, bap ber Sn&alt einer wafa

ten Offenbarung mit unfern retigiofen unb ftttfidjm

SJernunftbegriffen nicfyt übereinftimme, ja fte fogar

tierwerfen fbnne unb bap ber wafyre oollenbete

©laubc an bie ©ottlidit'eit ber <Sd)rift feiner <5a$e

*) öon @. @. Scucfctc, 2<ipj. 1813.

etaubUm 28
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p geroij? fei, bafJ er allem Bedjfel unb allen

53erdnberungen trofct unb bem ©eijie Untergang,

licfye ©peife barreidjt. Stttt einem feffrren ©ange ber

Unterfudjung unb befitmmterem ärozdt fcfyrieb gr,

©teubcl über bie Haltbarkeit be§ ©lau-

benö an 9 c f d> i cf> 1 1 1 d> e ^otjere £)ffenba*

rung©otteö, in 23e$ug auf neuere 2ln*

griffe biefeö ©laubenö, jur SSeteud)*

tung ber (Sonfequenj, bcö <Stnn6, ber

5Koglid)?eit unb beö 33ebürfniffeö bef*

fei ben
1

*). 2)ie Sttogtidjfeit ber ßonfequenj im

©pjleme be§ ©upematuraliSmuS wirb fjier naä)

©runbfa|en bargetfjan. @6 wirb gejeigt, t>aß ber

SprotetfantiömuS nid;t jum 9?ationaligmu§ füftre,

unb ba§ richtige SSerftdltnij* beS legten jum ©u»

pernaturaliömuö ins %i<fyt gefegt. ©. 23. ©er»

lad) tyatte in feiner tyiefjergefyorigen ©djrift eine

rein biblifdje 2t n f i d> t ber menfdjttdjen Statur

;

er natjm an, bafj ©oft ben 5ftcnfa)en nad> fei»

wem 23 1 1 b e gefd;affen, Ijabe unb fefcte biefeg in

bte SSernunft. £)ie 5Bern>anbtfd)aff gnrifdjen ber

menfd)lid)en Vernunft unb ber göttlichen Uroernunft

nannte er £omoufie, Uroff enbarung, xtxlfyt

jebe Offenbarung mög(td) unb ben 5ftenfd;en ber

2Ba&r&eir, $retyeif, <5ittüd)Mt, Äunjl fd&ig madjr»

<gr fucfyte eine Union jmifd)en (Stauben unb SBif*

fen , Religion unb $Pf)ilofopf)ie , ©upemafuralte«

*) etutfgrtrb 1814.
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muS unb Nationalismus einleiten. <§r laßt e§

Darauf ankommen , ob bic SMtgton unb $)f)ilofoa

pfyie in ber ctyrifHidjen Sßelt bie $omoufte,

bic S3aft'S aüec Religion, aucf) alö 23aftS bec

$pl)ilofopf)te gelten laffen wollen. @r finbet,

baß bie genaue (Srrodgung beö Skr!;dltnijji'S beö

vernünftigen menfcblidjen ©eiftS $ur göttlichen Uf*

Vernunft jur tfnerfennung tiefer SBaftö ber tyfyiöi

fopt>te führen muffe. 2Bie ft'e aber al§ djrijl*

lid;e <jpf)ilo foppte baS 2Befen ©otteö unb fein

SSerfydltnifj jur Statut benfen, wie fi'e ben legten

©runb göttlicher $anblungen t« Der ßiebe fudjen

foHen, fott ft'e G&riftuS lehren unb bn il;ver

S3efd)eibenl?eit werbe eS il;neti nid;t fd;roer fallen,

el;er ben Srttjum in ifjrer $P{)ilofo#)if, als

im ßoangeltum gu fud;en. @r mad)t barauf

aufmerffam, bap Seibntg, Saeobi, 9Setn =

tyolb, 33arbili u. a. fdmmtlid) eine 5> f) i ( o*

foppte tyabm > beren ^> v i n c
i p religiös tf?,

i>a$ ©oft tfmen baS SßSefen aller SBefen, Urgrunb

aller ©efe| s unb 3mecfmapig!eit in ber SSelt, al*

ter freien SnteUigenjen, aller SRatnrcaufalitdt ift,

öl)ne bk SBelt, otyne eine erfcfyajfene Sntetligenj,

ot)ne eine Stfaturcaufalitdt felbfi ju fktjn. ttnb baS

l)dtt er auefo für bie ©runbtbee beS <£t>an»

gelt umS urtb für ben 2Beg jur Union. £>ie tyfyu

lofopf)ie t>on ©pinoga unb ©Delling aber tji

if>m antireligiös« 83on ben Ölattonalijten unb

6upernaturaltßen urtl;ettt er, ba$ fte ftc^ ndfrer
28*
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flehen, ctlö fi« glauben, rocil beibe ©ott als

©runb unb Urfadje ber Singe annehmen, (Sr ftn*

bet, bap fic ft'd) nur bic litt, wie ber Sttenfa)

gut Äenntnip t>on ©Ott gelangt, »erfcfyi eben

»ovfteflen. £)ie ©upernaturalijien namlid) fagen,

©ott fyabe fia^ rcie Sftaturgegenfidnbe, ftdjtbac

in sperfon unmittelbar, ober bur<$ (Engel unb Sften*

fd)en mittelbar gezeigt unb geoffenbart, ft'a) bura)

Sßunber unb SBeiffagungen beglaubigt, tk Statio«

ualtfren aber: man erfenne ©Ott auö bm SBerfen

ber Statur» £>iep behaupten aua) bie (Superna*

turalijlen, allein sugtetcfy, bap bie Reiben bocf)

©ott in ber Sftatur nid)t errannt Ijaben
, fonbern

blop burd) bie 33ibel. 2)ie Sfationaliflen befyaup*

ten , Gegebenheiten in ber Statur Ijaben inner*

lief) gcroiffe Scanner aufgeregt, ©ott fyabt ftd>

baburd) ifyrem ©eifle genagt unb geoffenbart, er

Ijabe foldje Scanner mit großen ©eijleöfräften be«

gabtj biep fei ber SBurbe freier SSefen am gema*

pejien, £)ie (Supernaturaliften wenben ein i ba§

wtberfpredje ber SBibet. £)ie Stationaltjten anf«

»orten il;nen: Sftein! 2Ba§ ifyr äuperlid) in ber

Statur fud;t, ftnben wie im ©emütfje beö 9)?en«

fd)en , nur muffen £inblid)g laubige biep ge«

gebene Snncre immer wieber al§ ein tfeupereS

betrachten, alo ein <£tvoa& ftnben, baS ifmen nid)t

am fd;auenben ©ubjeet, fonbern am ange*

flauten £bjecte $u fangen fa^eint. &ie Via»

tur religiofer 2Cnfct>auungen gleicht barin ben ®e*
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fügten beö ©cf)5nen, wo bie fetbft crfc^affencn ©e*

bilbe duperlidje ©egcnßdnbe au fepn fd)einen.

©enfenbe ©Idubige fonnen jfe^t biefe 2fnftcf>t

ber Offenbarung nicf)t mef;v fcaben, aber boc^> bie

83ibel tief wrefjren. öiationalitfen unb (Superna*

turaüjlen werben nur buvd) baS Snnere unfc

tfcupere ber £>ffenbarungötf)eorie getrennt, fon«

ncn ficf) alfo t c i d> t einigen*),

9)?an i>at aurf) aufö neue bie ©renken beS

©ebraud;S ber SSernunft in ©lauben§fad)en ju be*

jlimmen gefugt, otyne bie Äraft unb ^retyeit ber

legten aufeu&cben, 9)?an Ijat »ot ber Slati ola*

trie gewarnt, n?fld;e felbfi bie S3tbel um 2Bertf>

unb 3Cnfel;n bringen roifil, burd) Autonomie aöe

frembe , awö) bie göttliche ©efefcgebung, auSfcJUcpt

unb ft'd) biefelbe unterwirft**).

SS a t e r fud)te für baö gr&pere gebübete f)u*

blifum ba§ §8erf;dltnip ber Vernunft unb beö ©e-

fu^t§ in ber Religion ju bejiimmen. @r betrieb

bie »erfd)iebenen Tätigkeiten beö ©eiftö unb ©es

*) ?(mmon unb @c^fetermac^cc ob« fPräliminatim gut

Union jivifc&en ©Inuben unb Sffiiffen , SKcligton unb

<P&ilofopb> , ßupetnaturaltßmuö unb SKationaliömuö.

23ertin, 182L

**) liebet ben Sflattonalismu« unb bic Statiofotrie« 95on

3. €. 5. SB 1 1 1 i n g. Söraunfcfcweig, 1822. ©elbfl«

ftdnbigfeit unb 2tb&dngigfeit obec *P^tIofop^ie unb $§eoÄ

legi« in i|rem gegenfeitigen 23«$dttniffe oon §. S.

6a}ut$, ©te&en, 1822.
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tnütf^, ba& (Eigentümliche, moburcf) ftcfj jebe du«

ßett, bie (Erzeugung ber einen au§ ber anbern, ben

(Einfluß ber einen auf bie anbere, um bie Uns

menbung baüon auf ba§ religiofe ©enfen , ®lau*

ben unD güfjlen gu machen. @c erfldrt ftd; über

ben Nationalismus freimütig unb offen, billig

unb milb, bejlimmt unb frdftig. (Er rertfyeibigt

gugleid) einen wvftdnbigen unb fid> fetbfi »erflehen*

ben ebrißlidjen ©upematuraliSmuö, mit

richtiger <2d)ä|ung unb flarcc SBeranfdjaulicfyung

feines wahren SftomentS, mit einer liberalen 2(n.

etfrnnung ber 9?ed)te
# welche ber Nationalismus

auf feinem ©runbe forbern rann, aber audf) mit

einem enffdjloffenen S3eftefyen auf ben gerechten "an*

fpiüd;en beS £>jfenbarungSglaubenS *). 60 nr.

ton £)relli fud)te §u jcigen, baß ©upernatura*

ItSmuS unb Nationalismus nid)t notbroenbig in

gerabem (5egenfa£e flehen, baf ber ©laube beS

©upernaturalijlen nid)t notfymenbig blinb fei, fon*

bern vernünftig fe*)n, ba$ er prüfen unb ber 93er«

nunft ein NidKeramt, nur niefct baö l?6d;fte juge?

fielen fonne, bap eben bieß aud) baS Gifyriflentbum

motte, unb baß Nationalismus unb ©upernatura«

IfSmuS gu Einern ßkk auf ttevfdjiebenen SBegen

fuhren. <£v bestreitet bic 33efyauptung neuerer Na*

tionalifhn, baf? eS burc&auS feine unmittelbare

*) Uebec JRationaliamtiö , ©efu^löctligion unb G&rifhn«

t&um, $aüt, 1823.
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göttliche 3nfpiration bei 3«f"$ unb bcn SJctfaffern

ber bibliftfjen S3üd)er gebe unb bap 2ttleS, wa$

fte luvten, bloß ouS bem £id)te ber Vernunft ge.

floffen fei. (Sr tyalt bafür , bap naü) btefer Stfei*

jtung bie Söibel nid;t mefjr ?>rincip beS 3>roteftan«

tiSmug fe»n lonne. Cjbenfo wiberlegt er bie S3e»

fyauptung, &ap alte in ber 23ibel erjagte SBunber

3)?»tben unb fabeln feien. (Sc ftnbet be» biefen

fogenannten S^pt^en ben ttnterfdjicb ton anbern,

bap fte fia) unglaublid) fcfynefl bilbeten unb au§*

breiteten , bap fte fogleid) at6 etttjaö SSeitbe«

Jannteö unb £)ffenfunbigeS «ngefunbiget würben,

bap bie SSerfünbiger bafur leiben unb jierben unb

bap ber ©(auben baran biö je|t fortgebauert fyabe.

®en <Sd?lup, bap, weil jefct feine SBunber ge*

fdjefjen , nie welche gefd>eJ)en feien , Idpt er nid)t

gelten. <gc wirft bem ^Nationalismus »or, [bap

er nicfyt ganj populär werben, in ben ©erneuten

itidjt offen »ertunbiget werben fonne unb bap biep

öud) üon ben rationatijltfcf)en sprebigew titelt ge*

fd)el;e. £>ie Entfernung aHe§ ©efd)i$tlid)en unb

$pefttit>en tjom @briflenu;um tji nad) feinem Ur-

teile bemfetben fc^dblt4> ; man behalt alSbann $wat

feine Sttoral übrig, aber biefer fyabm üorne^mlic^

bie 3futoritdt3grunbe Cnnflup »errafft 5 nimmt

man biefe Ijinweg, fo fann man in ber %\)<\t eine

»oll{ldnbigere unb beffere Sittenlehre, al§ bk

d)rifHia;e, aufteilen. Er \)bXt e§ nid)t für möglich,

fcap eine nic&t poft'tiüe, son aßen SBunbern, SBetf*



fagungen unb Sttnjierten oerlaffene SRcttgion unb

SEoral bie Sttenfd)l)eit im ©ropen jur SEugenb ffifjre

unb ft'c£ lange erhalte* 25er ^Nationalismus iffc

tf)m au$ gar nid)t geeignet, bem SD^^|ticiömuö #

SptctiSmuS unb ©ectenwefen entgegen gu wirfen,

er fürchtet »ielmef)r r-on ifym bte entgegengefe|ten

SBufttngen. @r beruft fid) barauf, bap gerabe

in ben (Segenben
; wo bei: SRationaliimuö am

meifren alles $)ofttwe in ber Sveligton gu jerfloren

fudjte, bie angeführten SDenfarten unb tyaütykn

ft'd) am meinen unb auSfdjwetfenbfteu geigten, bafy

itatuclid) Diele , wenn ft'e fielen auffommen feljen,

»or welchen ft'e ben Untergang ber djrijtlidjen 9Je*

ligion unb Äirdje beforgen , ft'd) befto enger an

einanber anfd;liepen, ft'd) leidjt »on ber £anbe&»

firdje loSretpen unb in entgegengefefcten @rttemen

tyt $eit jfudjen. S3engel fugte biefer @d)rift

einen 2(nf)ang bei, worin er ben fittlid) reit*

gtofen $ernunftglaube.n in feinem *£)in«

neigen jum ©lauben an eine £)ffenba»
rung, wie bte djrifHidje, barfMte 2lUe

ft'ttlid)e ©ebote betrachtete er al§ Grntwicfetungen

be§ ©runbgefe|eö ber 2(d)tung gegen bie SSernunft,

2fuf bevfelben ©runblage liep er ben (Stauben an

(Sott unb Unjlcrblid^eit berufen. £>ef:o teurer

aber mup unö nad) feinem Urteile MeS fenn, wa§

biefen Ueberjeugungen mefyr Haltung unb S^'3*
ti'xt geben unb ft'e aud) t>a bewahren fann, wo
fjjr notfjwcnbiger 3ufammenljang mit unferer »er*
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1

nünftigen 9?atur uns nid)t fo beutlid) x>ovftef>t unb

baö Skrtrauen auf unfere SScrnunft unb fyreifjeit

wanft. 2£ir ft'nb an bic (Erfahrung gewicfen,

titn aud) auf biefem Sßegc unferc Äenntnijje gu

erweitern, 28ir muffen wünfdjen, aua) ber ©e^

genfldnbe unferö ©taubenö burd; ßrfafjrung ft'djes

cer ju werben. £)ie Sbee ©otteS füf>rt auf eine

aflfeitigc SSerbinbung mit tf;m, alfo aud; auf eine

äußere Offenbarung, woburd) (Sott auf ans

berem SBege, alö burd; ffttlid;cö ©efüfyl unb SSer*

nunft feinen Sßtflen funb tfjut. ©d;on auf ber

erflen ©tuffe ber SBUbung fonnte ber Sftenfd; ftd;

nid)t allein burd) ftd) fclbjl ju rein ftttltd;en unb

religtofen ©runbfdfcen ergeben» jDic ©efynfu d;t

ttad) einer befonbern Offenbarung ©otteö wirb nod;

natürlicher, wenn wir fragen: wk bie moralifdje

wnb rcltgiöfe Äenntniß unb Ueberjeugung in &i)at

unb 2eben übergeben foll. £)a ifi bie 35efldtigung

ber 33ernunftgefe£e burd) dupere göttliche SBelef;*

rungen unb burd) ba§ SBeifpiel eines fefylerlofen

Sttenfdjen l;6d;ft wichtig unb wof)ltf)dtig» '3(ud) baö

©efüfjl ber ©djulb fann letd)t »erbroffen unb

mutl)lo§ machen. Sbeen trojren unb ergeben f)iet

nid;t genug. «Der SKenfd; a(3 frei fonnte immer

baS ©ute tfjun unb bod; t&ut er fo oft baS Sofe.

Dejro fldrfenber iji eine SBerftcfyerung ©otteö, ba$

feine Äraft ibn unterfingen unb feine greifjeit fte*

gen laffen werbe. ®fe SSemunft felbji weeft ba$

Verlangen nad) einer if;re 2Cuöfpruci)e beftdtigenben
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S3elef)rwtg ©otte$ burcf) Srjatfacfyen. £)iefe ift im

6f)rijrentf)um ju ftnben *). $. Äofter fjat

d§ baö bcflc Mittel , t>en ^rieben jTOifrfjcn 9?atio*

nalijlen unb ©upernaturalißen ju »ermitteln , bie

gemeinfd)aft{id)e Anerkennung beö ©a|e§ aufge*

fleUt: S)aö <5f>rifientf)um tfr bii f)6d)fie

SSernunft. @r oerroirft arcar bie Definition

nid)t gerabeju, bap bie SSemunft baö 53erm6gen

ber Sbeen ober baö Unbebingte gu uemefjmcu, fei.

<£r |>dtt eS aber für eben fo roaf)r, unter tf)r bie

gefammte (Seißeötfyatigfcit, fofern fte auf bie roet»

tere Verarbeitung ber Sbeen burd) SSerftanb unb

9>J?antaftc gerichtet unb burd) fie in ©efütjt unb

SBiflen bebingt tfi, $u serfMjen. (Fr betrachtet

fie ganj befonberS aU ben mit Sbeen befdjaftigten

SSerftanb , atö Sprincip ber Prüfung unb Ueber«

legung. @r lapt fte ntdjt a(6 etroaS Unbefdjrdnfteg,

ttoflfommen 9?eine§ unb $et)lerIofe3 gelten; eine

foldje SSernunft ft'nbet er nidjt bei ben SKenfcben,

Weber im ©anjen nod) im (Einzelnen, fonbern nur

bei ©ott, 2)aS ßbriftentrjum ifr i(;m eine £>f*

fenbarung ber göttlichen SSernunft, welche weiter

füfyrt, alö bie ftd> felbft uberlaffene menfcfjlidje

Vernunft fommen fann. (Er mitt jeboa) bamit

nid)t behaupten, ba$ unö burd) Sefum bie göttliche

•) Ueber ben i?ampf bes Station&limus mit bem Cu:
pernaturalismus— 9?ebfr einer S3orr«b< unb Sujjobe

—

Sabinen, 1825.
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SBaftrtyett fcf)on gan$ ofjne *g>ülle unb fo entwickelt

gegeben fei, wie ft'e t»on ©ott felbji erfannt wirb,

weil wir fi'e bei bei* S3e(c!)rdnW;eit unferer ©eifleS»

fidfte alöbann nid)t würben ernennen unb benufcen

fonnen. G?r f)alt eö für notfywenbig , baf? bte

Offenbarung auf bie menfdjtidje @d)wad)l;eit 9?ücf*

ftd)t nalrni unb bte ewige Sßa^rfjeit nur verhüllt

unb in menfd)lid)e ©leidjniffe eingeftetbet barbet.

SDarauö erklärt er ben Urfpvung unb 3wec? ber

©nmbole unb l>ift o v tf d>cn Üetyrflütfe beS

(SfyrifrentfyumS. $)ofitiüe Dogmen nennt

er tfuSfprücfye ber I)od)fJen SSernunft, nur md)t

in ifyrer Urgeflalt, fonbern mit einer menfdjlidjen,

für SKenfctyen faßlichen $üüe umfleibet. @r bis

Rauptet, baß tiefe £)ogmen un§ in einer anfdjau*

liefen $orm baö ^6d>jlc ju »ernennten geben, \va$

bie menfd)lid)e SSernunft nkfyt unmittelbar ergrei»

fen unb unfere @prad)e nicl)t in eigentlichen 2£or*

ten auSbrüdien rann. (Sr räumt aber bod) ber

menfd)licf)en 2Sernunft nod; einen bebeutenben 2Sir»

fungSfreiS in S3ejiel)ung auf tu Celjre ^efu ein.

ßr läßt ft'e ben 2(nfang6punct ber Offen«
barunu, beflimmen, weil alle Offenbarung »on

SSernunftprincipien ausgeben muß unb nichts S3er«

nunftwibrtgeS ©egenftanb einer Offenbarung feron

fann. Crr gefhtyt aber ber menfcfylidjen SSernunft

nityt baä 9lt(i)t ^u, alles alö Srrwaljn gu verwerfen,

woburefy ft'e über il)re Unüollfommenljeit erhoben,

geläutert unb gefUrft wirb, weil bte ©?en$en ber
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Offenbarung weiter reidjen , at@ bie bet SJ?enfd>en-

Vernunft. Seben Offenbarungöglauben erlldrt et

gugleitf) für einen ©lauben an bie SSernunft, aber

nidjt bloß an bie menfd)ltd)e, (onbern an bie gott*

lid;e unfehlbare , welche weiter fü^rt. @r nimmt

babei nidjt blop einen formalen, fonbern aucJ)

einen realen SBernunftgebraud) in ber djriftli»

c{)en Offenbarung an. @r erachtet eS für itött)ig,

bap wir ben ganjen unb freien ©ebrauej) unferet

SSernunft 3um GJtyrijlentfyum mitbringen, weil wir,

Wenn wir it)r ;in ivgenb einer «£)inft'd)t eatfagen

Wollten , unter bem Sftamen ber Offenbarung bie

wiberftnnigften <Sd;rodrmereien annehmen mufyitn

unb fein Mittel mel;r fyaben würben, fte abjuwct)s

ren. Sn ber 2(nnal;me eines rationalen ©u«
pernaturalUmuö entbeeft er einen SBibew

fprud). @r giebt bem (Supernaturalißen barin

red;t, wenn er behauptet, t>c$ in bem Cil?ri|len*

tfyum meljr liege, als bie ©rgebniffe ber bloßen

^enfdjenücmunft, befd;ulbigt tyn aber beö Sr»

tfyumö, wenn er nur bie$ SRefjrere jitm SEe*

fen beö (S&rificnt&umS rechnen will unb wol;l gar

auf bem ©ebiet beö te|teren aßen SSernunftgebraud)

unterfagt. @r bäxad)Ut eö atö ein gerechtes 33er*

langen beö Sfiationalijlen , ba$ ber cftrifUid;e

©laube ben SSernunftprincipien nid)t wiberfireite

unb i>a$ er mit l)öd)fter ©eißeöanffrengung baS

SJernunftmdßige an ben djrifilicfjen ©ogmen auf*

fud)en bürfe, aber erfldrt eö für unbillig, wenn
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er nun ba§ (%ijlentl)um mit ber 23ernunftmal)rs

Ijcit »ollig ibentificivt «nb in ber legten fcfyon

bcn gan$en Umfang beSjenigen 311 befifcen meint,

wag baö erffe tyn legten fann. 2)em S3ewetfe

ouö ben SSunbem fpria^t er alle Äraft ob *)•

GS mürbe ermubenb fuc bcn fiefer fevjn «nb

gar ju siele SBieberfyolungen »eranlaffen, noa) Bon

mehreren anbern, gu meinem ©egenftanbe gehörigen

neueren Schriften, eben fo gu reben, xt)k »on ben

bisher angefügten unb djarafteriftrten, gu reben.

Sa) tjabe fi'e aua) mit aller Sftütye nid)t alle gut

$anb belommen fonnen» Sei) miU jeboa) bie mir

bekannten unten no<$ angeigen **).

*) ©aS d&riffentfjum bie 5&4ijle Sßernunfc. <£in 53et*

trag $ur SOerftdmbigung übet tie neueften t$eo[ogifcb>n

€tteitigfeiten — fiitl, 1825. (€ö finbet ftc& &ier ju»

gleich eine Q3e|lreitung ber @c&rift beö entfe^iebenen

SKationaliflen £ immer: £)ie göttliche Offenbarung in

t>ee QSernunft) %mmanud ober (E&arafterifttE
1

ber neu*

iejtamentlicfcen Sßunbererjä&lunßen. 2eipj., 1821.

**) €5. ©. Sänge 93erfu<& einer Apologie ber £)ffenbae

*uWt 3fn0
f 1794. 2. 2anfle 2lpologie beö c&riftlic$en

£>ffenbarungögtoubens. 3en«, 1823. Z. ®. %. €c&tw
nur 93erfuc§ einer wiffVnfcfcafrlicfcm ÜBürbigung be3

@upern. unb National. 2eipj., 1818. €. 21. Sttär*

tenö $b>op$ane3 ober über bie cfcriftl. Offenbarung

«£alberfr. 1819. ®- & JBocfö&ammer 0[fenbn=

. tung unb $(jeologie ein wiffenfcfcaftlicfcer QSerfuc^, @rutt«

garb, 1822. ©. <L Kuller jwei Sucher ttorrt 2Ba§*

»«« unb ©ereiffen, 2eipj., 1822.
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$$ä) fe£e nod) etwaö über bie ©efd)id)te beö

Nationalismus in (einer 23ejief)ung auf ßfjritfen.

tljum unb $ird;e, übet bie SSMrfungen, bie et Ijer*

vorgebracht fyat ober bie von tym ju erwarten ftc=

f>en, unb fein SBer^dltnt^ gum djrifllidjen (Super*

naturaliömuö r;inju. SBaö id) fagen werbe , ftnb

gum Sljeil SRefultate auö ber bi^er erjagten ®e»

fa)id;te.

Sftan Ijat juweilen gefragt: 2Belcr;e§ bann bie

Vorgänger ber neuen, befonberö beutfdjen, Uta*

tionaliften gewefen fepen. Solan tyat bieQJnos

jtifer, al§ bie ältejren genannt. 3d) tyabz aber

fd)on anberSwo in btefer ©efd)td)te gejeigt, baß fte

ba(;tn nid)t geboren, 2n ben Schriften ber QtU

fuS, $>orpl)r;riu§, «gnerofleS, Sultan k.

aber fommt 5ftand)eö »or, n?aö unfere Siaüonalu

jten wieberfyolt f)aben, wie fd;on auZ ber Merglet*

d;ung beffen, wag id) üon beiben in biefem 25udjc

angeführt tyabe, erhellt. Äeineöwegö will iä) ba:

burd) bie SKationalißen in ßine Glaffe mit jenen

©egnern be6 G>l)riftentl)umö fefcen unb fte ber geinb»

fd)aft gegen bajfelbe befcfculbigen, fte fprca)en meift

mit S3erebrung von bemfelben unb wollen eö nidjt

aufgehoben mtffcn. Aber, xvtö fte wiber baö Q\)üe

jtentfyum, vok eS gewolmlid) genommen unb aud)

in feinen erfren Urfunben bargeftellt wirb, einwen«

hm, ba& ftnbet man gum Ztysil fdjon bii jenen

alten <Sd)rtftfieÖern. 2)ie wahren Vorgänger un»

ferer Stationalijien ftnb folc^e <£nglifdj>e £>eijlen,



wie Solanb, JEinbal unb Morgan. 3>n

jDeutfa)lanb f)at eö and) fd;on im 18. Satyr*

tyunbert unter ben JXbeologen Stationalifien gege«

ben. £er SKationaliömuö unferer 3eit ift alfo nid)t

neu, aber er ift weiter greifenb , »ielfeitiger ge*

wovben, l)at fta) metyr mit ©runben serfefjen unb

unteiflü|t, unb mit metyrcrlei Äenntniffen unb

melfdltiger ^>f>itofopf>ic in SSerbinbung gefe|r.

Sftie \)0.t eine öffentliche Ätrcf)cnpartt)ei ftety ben

SRamen ber rattonali|Hf$en beigelegt» S«
ßnglanb giebt e§ fetyon lange $>rc$bö*

terianer, bie ftdt> National * SiffenterS

nennen, aßein ft'e bezeugen baburd) nur ityre %b*

neigung gegen ben ftrengen (SaloiniSmuS, bec

befonberö in @d)Ottlanb l)errfd)t, unb »erwer*

fen ba§ 2C tl> anaf t an i
f d> c ©ßmbolum, tnbem

ft'e anbere ©pmbole annehmen *). 3m 3. 1776.

eröffnete £)ar». SBitliamS ju Sonbon einen

naturalißifd)en ©otteSbtenfr, an welchem aber nur

wenige £t>eit nahmen unb melier fid) balb wieber*

*) G. B u r n e t : Histolre de ce qui s'est passe de

plus memoraMe en Angleterre pendant sa vie T.

I. 215. 222 r. 244 f. 722. f. II, 1, p. 61. f.

Silber tr Briefe über ben neuefren Sufanb ber JKefis

flion unb berSBiffenfc&öften in @ro(jbrirannten IV. 1072.

f. SBenbebornber Suftanb bei &taati, ber dies

ligion ic. in ©rogbr. geflen Ut €nbe bei 18. 3a$r$.

III. 230. f.
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um »cn fetbji auflojle *). üftadj neueren iftacr;*

richten gtebt eö eine ©efellfdjaft freibenfen«

ber Grüften in ßonbon, bie ben ©runbfafc

be§ freieren (gebrauch ber SBcrnunft in ber SRe*

ligion annehmen wnb beten fogenannter ©otteS*

bienji nur in pt;itofopl)ifd)en ®efprad)en über bat

Söafyce unb ©ute befielt , beren Sftannidjfaltigtat

unb (gntgegenfefcung ber ^räftbent 'ein (gnbe ma»

djen barf *f).

9cad)bem in fjranfreirf) unter ber S^eüotu*

tion ber &onig $um Sobe »erurrfoeilt unb tyinge»

richtet roar, unb im Kampfe ber $)artl)eien bie

Safobinerben (Sieg baoon getragen Ratten, r\ad)*

bem eine revolutionäre ©djretfenSregieruna, einge»

fufjrt roorben, fo würbe jeber «priejice uerbadjtig,

man wollte alle öffentliche S?eligion unb ben gdß*

liefen <Stanb aufgeben, man betrachtete bte 9ieti«

*) 233 illiamö Siturgie na* Un allgemeinen ©runb«

fäfcen- ber SKelt^tcnö s unb Sittenlehre a. b. €. tton §.

2. e^ononann, Seip^ig, 1785. 2ßcn beb oen fl.

•0. III. 367. f.

**) 2Tnfi#ten unb ^Beobachtungen übet Religion unb

jftrc&e in Snglanb. SB. £. £. ©aef, Berlin, 1818.

€5. 111. 2ßie bie Griffen in £nglanb über ben

beutfefcen SRationaliamuö benfen, fann man au«

ber ©cfcrift etfefjen : ©er Suftanb ber protefl. Stet, in

Seutfölanb in 4. Rtbtn gehalten an ber Unit). Garn*

btibge t>. Jp. 3- 9t ofe M. A. »ort Stinitp (fliege

tf. b. €ngl. äberfe$t, ßeipj., 1826.
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gion als uh\>ertr5gfic& mit ber $reifjeit unb ©(etc§*

Ijeit. Die fatf>olifc^>c Sfetigion unb iljrc ©ebraucfye

würben in öffentlichen Auftritten »erfpottet unb

befdjimpft, bie Äirdjen beraubt unb I^rc 3ierras

t^ett unb ÄunftWerfe jertrummecf, bie Ärcüje unb

#eitigenbilber an ©trafen unb auf öffentlichen
1

5)ld|ert niebergeriffen. £ie SBerfajfuncj ber Äirc&e

foflte mit ber beS (Staats umgefturgf werben, (SS

würbe ein republicanifa)er ßalenber eins

geführt, nad) welchem baS erffc Safw&on ber 3ert

an, »o ber Sfattionalconüent tk Slepubli! be*

fd)loffen fyätte, unb Dort ia jeber geinte Sag irt

ben Monaten,, ftatt ber Sonntage, gefeiert

werben füllte. ®lan oerfdfjloß bi* Äirctyen; 2>er

tftljeiömuS würbe öffentlich) begannt. 3^td>t

nur 2öettlid;e, fonbern aucf) ^)riefier fa)n?uren ben

fatbotifajen ©lauben öffentlich ab unb bekannten

ftd) in ben ©jungen beS SftationalconoentS jjufri

2ftl)eigmuö. tfn ben Äirc^ofert las man bie gn*:

fa)rift: ©er £ob ifr ein ewiger ©c&laf. £)ie

©taatScaffe, welche nacl) din$iel)urt3 ber $itf$etu

guter bie (Sorge für ben fat&o'lifcfoeti ßultuS unb
1

feine Wiener auf fiel) genommen tyatk, forgte nicf)t

meljr bafur. ßnblicr) ließ man im S^ooember 1795.

ein gejt in ber Äatyebralfirc&e $u $driö fetern.

e§ ift fe&r mer?würbig, bap eS ein $efi ber

Vernunft war. 2fUc frühere öffentliche 2fnbe*

tungen füllten baburety für Unvernunft erftdrt

werben. Wlan \a\) ©4>aufp!clcrinneiT unb öjfentlü

etSubff».' 29
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ef)e ÜBufylbirncn alö ® o 1 1 i n n e n b e r 8$ e r n un f t

wie im Sriump^c unterfahren , ließ fte in ber

Ätrdje bie Ziiau bezeigen, fang i^nen <£>t)mnen,

brannte i^nen ju (§f)ren SSeifyrancty unb tyutbigte

itynen burd) Anbetung. Sie Vernunft foltte bie

©ottfjeit ber granjofen werben *). (Sollte baö

2ftfyci&muS ober wiiflicf) ein neuer 6uliu§ fepn?

SDie foldje gejle tjeranfratteten unb befovberten, Der*

folgten, raubten unb morbetcn, fo halb fie bie

$Rad)t baju Ratten, fi'05 ben intoleranteren 5Äed)t*

gläubigen, Sn3Wifd)en f;atte ^obeöpierre ftcb

alö SKitglieb beö 2Bofclfact$auSfd)uff e$ gu

einem fafl unumfdjrdnften 2fnfe^en erhoben. 6c

gab fid; für ben 23efdjü£er unb S3ertf;eibigec bec

#rmen unb ©ebrücften
, für ben gelben bec ^rei*

fyeit unb ©leid;fyeit auß unb lief unter bem £}or*

wanbe ber offenttid;en SBo&Ifdrt unb (3id)erl)eit

unsdl)lige Steffen, befonberö £eute von £>ermo*

gen unb SMlbung, gum Sobe üerurt^eiten unb l)in*

tickten, <5r wollte \iö) aud) burd) bie SftelU

gion 2fnfel)en geben. 3nbcm fafl aller GultuS in

g-ranfreid) gerfallen war, t>eranlaßte er, baß

bec Sftationalconue nt becretirte, t>a$

*) ZoulonQeon Qltfäifye üon 5™n£rei# feit bec 9tf=

»olution. £eutf# ßerou^gegeben von <p. 2t fperrt

IV. 144 — 146. *P f f c 1 1 Safcfcenbutf) für bie neue:

fte @ef$ic§re 5. ^afjrflang @. 30. f. Gregoire:
Obserrations sur les diffamateurs et persecuteurs

de religion an 8. (1800).
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^ransofifdje 35olf crfcnne baö £)afet)n ©ot#

teö unb bie Unfterbli d;l!ei t b er (Seele an,

unb cS folle ein gfefi ju tiefem 3nxcfe gefeiert

werben, (SS würbe wirflid) 17(1'!. gefeiert) 9?o*

bcöpierre felbjt l;ielt an bcmfdben 'eine (jirirrif*

fenbe Siebe über ben SEBcrfy unb ^>k SBofjlt&atigfeif

jencg @laubenö. @r wollte afc ein Eiliger SSies

ber^erfreHer ber Religion in ben 2fugen beö SSolFS

erfdmnen, mad;te ftcl> ober eljer oerdd;tlid) unb la*

djerlicf). £)er fätfjotifdje ©otteSbienjl blieb ber*

bannt unb feine Anfanget mußten il;ren ©otteS*

bienjl fjcimltd) unb bü oerfdjloffenen Spüren gal-

ten. SKadjbem S^obeöpi errc felbjt als Strann

angesagt, r>erurtt)cilt unb Eingerichtet war, fo

fonnte man feinen ©lattben wieber freier dupern,

bei einem gropen ZtyiU beö SJolfS offenbarte ftc{j

eine flatfe tfn&dngticjtfeit an bte alte fatfyoltfdje

Religion, e§ fd)ien, bap if)r (Sultu§ wieber^erge«

ließt werben foltte. £)ie TCnfyanger ber neuen $er*

faffung aber befürchteten baoon ©efaljr für fie. @3

gab aud) viele SRaturaUften. £>ie meiften füllten

bod;, bap man eine öffentliche 9Migion§übung nid)t

ganj entbehren Bnne. £)aber famen mehrere auf

ben (Sebanfen, einen ßultuS ber natürlichen

Religion gu errtdjten. (Einige ^amifieriüdter

fdjlofjcn juerft ju biefem Swetf'e einen steinen SSer»

ein. (Stner von bm £)irectoren, S^eoeillere

£ e p a u r billigte unb beforberte biefe ?Xnj?alt, wel*

fyt V\i ber £l)eopf)ilantljropen genannt wur«

29*
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be. fBalb traten Diele Sftitgtieber bei, bie 33er*

fammtungen würben öffentlicher, ©djriftjfrüer em«

pfal)(en ttn SBerein unb betrieben feine (Sinria;*

tungen, baä SMrectorium fat> in tym ein Sttittel,

bem $atl>olici6mu6 entgegenguwirfen, welcher fdjon

wieber an vielen £)rten öffentlich auggeübt würbe.

2)ie Regierung gab ben $El;eopf>ilantl)roüen btö

dlefy, \\)un ©otteöbtenft in gewiffen Ätrc&en ju

galten» Sitbe ju ©ott unb ben SÄenfctyen

war ba& $auptgefe£ ifjrer Religion, ©ie befann.

ten ftcf) gum ©tauben an ba$ 25afe»n ©ctteS unb

bie Unßerblidjfeit, an bie Religion unb Sföoral ber

Statur unb Vernunft überhaupt, ©ie nabmen

aus ^eiligen 23üd>ern, befonberö auö ber 33ibet,

totö tl)nen t>a$ SBcfle unb SBraucbbarjle fcfyien.

gamitienwiter oertraten bie ©teile ber ©eijllicijen.

3()r (SultuS befianb in Sieben, ©efdngen unb

einfachen ©ebrdud;en , wie ffe bem Swetfe i^rcr

SSerbinbung angemeffen waren. <£ö famen gitut»

gieen unb 2ef)rbüd;er für bie ©efeflfd;aft berauö.

©in birigirenber §Rat\) leitete ba& ©anje. anfangs

fd)ien bie tfnftalt Grntfjuft'aSmug gu erregen; ftc

verbreitete ft'cf) von ber £auvtfhbt in bie $provin*

gen. SBalb aber geigte ftd) Aalte gegen biefelbe.

3b" Seigren unb Einrichtungen waren nia)t ein»

leuc^tenb, anjtetyenb, ergreifenb unb fejfelnb ge»

nug für bie ©emüt&er ber Reiften. SDte SJerfamm*

Jungen würben fettener befugt, vide traten oo»

ber ©efeöfd;aft juvücF, bie Selfcr unb $)rebigec
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Fomtten ffa) titelt im gärigen Enfe&en erhalten*

£5ie 2fnflalt rourbe in £)niG£f<$riften balb mit

Spott, balb mit grnfi angegriffen. 3ucrfl »er*

fd;roanben bie tf)eop£iiantropifd)en ©efeflfdjaften in

ben ^roüinjen ganj, am Idngflen befianb biefer

Guttuö ju $ariö. Sftad)bem aber bic @onfuln
1Ö02. t-erorbnet Ratten, bap bie £fjeop()itant£i;open

ftrf> nid;t metyr in ben Äitc^en ; unb S?ationalgebdu*

ben wrfammefa foUten, fo erfofe^ bie ©efeflf4>aft.

Sttan fanb of)ne Smeifel, bap fte ni<$t mit bei?

Sßiebcvfjcrfiettung einer feflen £)rbnung im Staate

befielen fönne, bap fte mefjr trenne, aB sereinige,

mebr Unruhe, als £Ru£e flifte, bap fte baS SSotf

nid)t im Saume Ratten !6nne, bap fte unb ber gdnj*

itqje ttrafiurj be$ alten fatf)olifc&en ©otteSbientfS

im ©runbe ein ^Jrobuct ber wilben ©olföregierung

f#, bap fte, roenn fte immer weiter um ftcj ßtfjfo.

fcem Staate unb ber Regierung baö SSertraue«

4)rijllid)er Staaten unb SSolfer rauben, Vertrage

ttnt> ©emeinfd)aft mit tynen ^inbern werbe. SRan

^dtte benlen foflen, bap bei ber eingeführten $xti*

tyeit im Senfen, Sprechen unb Schreiben ftd; »iete

Stimmen ergeben mürben, um tk atfaapregel bec

Regierung als befpotifa) 31t tabetn, ftcf) ber 2Cn|ra(t

an3une()men unb fte mieber in ©ang ju bringen *)

•) Sü?«ine 2f&(janMun0 t>on ben Zfycpfyitantfctym tött be«

Anbetern Qbottti unb ben greunbrn ber iDlenfc^en ju

$atis in btn ©eit»äg<n |ur $£i(ofbp$ie unb 9c«
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25a3 gefcrjat) aber feineoiuegS unb Napoleon fonntc

ot)ne ©chwierigfeit bcn Äatt)otici3mu§ mieberhcr*

jMen, ein ßoncorbat mit bem $>ap{?e fdjließen,,

bie fatf>olifd;e 5K»ligion für btc ber großen SRe^c*

leit ber gran 5 6 f
i
f rf> e n ^Bürger evfldren, it>r bie

nod; ntd;t cerfauften $ir$en einrdurr.cn unb bcn

Äa.tyolifen oor ben sprotejknten , wetzen übrigen^

fonfi gleiche 9icd;tc mit irrten gefdjenft würben,

öerotjje SSovjHge geben. 2)cr £heopt;ilaMt)ropen

tvurbe nid;t einmal gebad)t.

(ES gefyt auS Mem tycrüor, wa§ man auci)

fonfi au§ bei* ©tfcr)ici)te wetp, bafj ein öffentlicher

@ultu§ ber Statuts unb SSernunftreligion nicht feft

unb bauerr)aft gegvunbet werben fann unb ba$ ein

foIdjc§ Unternehmen aud) mit bcn Sntcreften unb

ber SBerfaffung be§ <5taat& in enget SSerbinbung

fcb
:$te bec IKeligton unb Citren!. III. 563 — 394-

IV. 337 — 370 V. 45 — 95. ©regoir'e fjat mic

feine ©efc&i ct)t e beö S(jeop(jilantt)copiämuS

übergeben, um fte feanjofifefr obec beu tfet) tu

SDeutfcbJanb bruefen $u (äffen, ba icfc fuc ba3 Ort=

ginal Uinm Verleget fünben fonnfe, fo (jabe t'$ fie in

ftner b?u t f et) en Ueberfeljung, in ben 2)rucf gegeben

unb jwac fereoftl in m. Sröogaj. IV. 257 — 401.

Cl3 fluet) befonberd. Jp.annoöec I806. Armee reli-

gieuse des Theophilanthropes ou adorateurs de

Dfou et amis des hommesj recueil des discours

publie par l'auteur du manuel des Theophil*

Paris 1797. ©otteäüerefjrungen bec 9ieufranfen obec

SKitualbucfc bec Sl)eopt). 11. b. gtanj. fieipj. % 11.

1798.
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fM)t *). (58 itf bief* gar nid;t5 UnbebeutenbeS,

fonbern etwas f)üd;fl 2Sid)tigeg, woran nid)t mit

£eid)tfimi, fonbern nur mit (grnjl, tiefer Heberte*

gung unb grfinblicfore Äenntniß ber ©ad)e unb bei:

Umftdnbe 9ebacf;t werben fotlte. Sie Religion, ber

©taube, bie <Sittlid;feit, l>k dluty, bte öffentliche

£)rbnung, bie #uSfül;rbarfeit, unter unjät)tigen

SRenfd;en unb Golfern muffen l)icr in bte reifjfe

23etrad)tung fommen. S?an muß Ijier ernflfia)

überlegen, wa§ man will, maö man fann, wetdje

folgen entfielen werben ober formen, ob t>a$ üfteue

bie ©teile beö tflten vertreten, ob eS ettoa& S3ef[e*

reo fei;n wirb.

Sa) t)abe abftd)ttid) in biefer ©d)rift feiten

über bie ©acf)e felbß, über 93orjletlungen , fielen,

3)enfarten, ©wjleme, 2f)eorieen geurttyeilt, ict)

wollte 3undd;fi tk 2tctenjlüc?e unb $)rotocoöe be$

großen ^roceffeg in einer gewiffen £)rbnung »orte*

gen, baburd) jum SJladjbenfen reijen unb bem 2e«

fer bte (Sntfdjeibuna, überlaffcn. ,£ier fuge ta) aUt

nod) einige ©ebanfen über btö Unternehmen unfe«

rer neuen JRationalijlen in SIMfity auf (griffen;

tl)um unb £ird)e, ^tnju.

(Sie ft'nb, wie man gefefyen fyat, wieberum

son »erfdjiebener 2Crt. Um m befümmtereö Ur*

*
) SDWne ttbljanbluna übet ben öffentlichen ©otteöbienfl:

bec natürlichen SKelifu'on in ben QdatyUn Beiträgen I.

2d2 — 293.
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itjeif fdtJen 51t f&nnen, mup man biejenigen in$

2Cuge faffen, welche bie (gac^e am wettern getrie*

ben fyabetu'

@ie geben bie Vernunft für bie einige Quelle

beS retigiöfen ßtfennenS unb ©laubenö auS unb

toö) \)at eö feinen 3meifel, bap eg nod) anbere

£lueUen beffelben giebt. $lad) meinet lange ge*

prüften Ueberjeugung ift fyier MeS in unb auper

£em fföenfdjen £luelle, 2CHe§ fü&rt ju ©Ott, e§

fommt nur barauf an, in welket SKaape, mit

speichern Gnrgebnip, in welcher £)rbnung, tu weU

$em ©rabe. Äein S^ationalifl tyat je erroiefen,

bap aflein bie SSernunft bie ganje Religion auö

ft'd) felbft fd)6pfe, £)ie SBeroeife bafür liegen meir

neS <§ractyten§ in biefem 25ud)e jerjlreut

©ie fcfcreiben ber menfd;licj)en SSernunft eine

fo grope Äraft, Autorität, ©idjerfyeit, Untrüglich?

tiit, 2Cu3bel)nung unb grudjtbarfeit , namentlich in

ber Religion unb Sttorat, 31t , alg fie nicfjt beft'^t

unb berojefen fyat. ©ie moUen baS groar ntd)t

SBovt l;aben, aber fie urteilen unb fpredjen fcod)

in bie[en SSorauSfe'gungen. ©ie geben ju, H^
«od) fein oollenbeter fixerer Sefjrbegriff ber reinen

SSemunftreligion aufgehellt fei unb bod) reben fie

fo, n>ie roenn ein foldjer roirflid) t>a rodre, naa)

beffen SKaaöfiab man jebe ;anbere SJeligionSle^re

ftdjer beurteilen fonne. (Sie geben $u , ba$ bie

©efd)id;te ber Sfoligionöpfjilofoptjie eine Sflenge xou

fcerfpvec^enber, felbft alle {Religion oernidjtenber,
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£ef)tbegcijfe unb S3el;au»tungen batbiete unb baß

eS felbfr nod) eben fo fei, unb bod) reben ft'e »on

bei: menfd)lid)en Vernunft, wie wenn ft'e bie gott*

lidje wäre. (Sie behaupten, bap nur bie Vernunft*

reltgion für ft'd; untüerfal werben fonne unb

bod) fonnen ft'e biep nid)t nadjweifen, unb n\d)t

leugnen, bap hie geoffenbarte »iel mef)r »erbrettet

fei unb ft'd) immer weiter ausbreite , unb bap feine

öffentliche, gefellfd)aftlid)e 'ünftatt $ur Verbreitung

beS Nationalismus unter Sttenfdjen »on aßen <&aU

tungen, ©tdnben, Lebensaltern, ©cfd)ted)tetn mog*

lid) fei.

©ie motten bie abfblute ttnmoglidjt'ett eigene*

lieber Söunber unb übernatürlicher Offenbarungen

bewetfen unb rennen eS nid)t, unb bod) ijr eben

biep ein i^auptfunbament if)ret fieljre. @ie fagen,

man fonne nie mit »oüfommener ©eivißfycit beweis

fen unb fid) überzeugen, bap ein SBunber gefd;e*

I)en fei, aber ft'e fonnen eben fo wenig tljre eigenen

©runbleljren jtrenge beweifen: benn $)ofiulate ber

praftifdjen Vernunft ober angebliche abfolute tfuS*

fprüd;e ber Vernunft ober ©efütjl ober irgenb et*

waS biefer %xt werben boct) feine ftrenge Sernon*

ftration ausmachen foKen. ©te »erlangen »on t>tn

©upernaturalißen 33eweife, wie fte ft'e felbfi nid)t ge*

ben fonnen unb vok man ft'e in S?eligionSfad)en

nifyt forbern fann* ©ie fonnen gar nic&t beweis

fen, bap bie Vernunft nicfyt @mpfänglid)fett für

ßeljren Ijabe, bte fte nie aus fta) felbjl entwickelt
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tyaben würbe, ba$ nid)t in bcr SSernunft unb bem

©emütfye beö Sftenfdjen 2llmungen, 2Sünfd)e, i£>off»

nungen, SBebürfniffe liegen, wefdje nur burcfy eine

Offenbarung, wenn aud) auf eine übernatürliche

unb unbegreifliche Art, befriebiget werben tonnen.

<2ie fpredjen fo, wie wenn ffe aße ©el;eimnijTe

beö Uniuerfumö erforfdjt Ratten unb 2(Heä in Ijod)*

fter Snjran^ entfdjeiben tonnten. <Bie erfldren ben

©lauben einer falben SSSelt, unb ber geijlreid;j?en,

weifeften, erfahrenden unb gelehrteren Scanner für

lauter Slwrljeit, Unvernunft unb Unwiffen^eit.

©a§ Gr;rifrentl)um, wieeSin feinen erfrenUrfun*

ben unb in bem (SUauben feiner SSefenner feit einer

langen 3?eifye von Sat;rl;unbertcn baliegt, muß ifynen

al§ etvotö fefyr flcineS erfd)cinen, ober fie muffen

etwaö 2(nbcre§ barauö bilben. Aber eö ifr einmal

t>a, eö ftefyt in. altem, l)Ot)em, weitverbreitetem %n*

[eben , man muß eö fronen , nid;t mit SSeracfytung

«nb i£>or;n be!>anbeln, ce> nid;t abfd;affen. Sttan

fyut wofjt, wenn man, bie SSernunft religion,

auf welche cö freilief) allein angefefyen tfl, bit

d)rifttid)e nennt. Sene liegt bod) aud), wenige

ftenS jum £l)eit, in bem ßljrißentfjum. £)iefe$

fann man wegen feines 3nl;altS, feiner Sßirfttng

unb Ausbreitung eine ungew6fynttd;e, außerorbents

lidje Offenbarung ©otte£, einen auSge$eid;neten

S3eweiS feiner SSorfeljung nennen.

£)ie Sfationalijren greiffen übrigens tfjeilS bie

Xetyfydt, tl;eitS bie ©laubwürbigfeit unb 23a^
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j)aftigfeit, ben Söertl) unb bic innere «garmonie

aller @4)tiftjen beö 9?. £. an, Sie brei erften

ßoangelicn, weld;e noa) am meinen SBafcreö t>on

ber reinen 2ef;re Sefu unb feiner ©cfd)id)te entfjal*

ten, ft'nb nid)t oon ben SSerfaffcrn, beren -DZamen

fte tragen
|

fonbern weit fpater gefdjrieben, man

ft'nbet in ilmen I;od;jlenö einige S^ac^uidjten , bie

urfpriinglid) oon i(;nen l;errü(;rerr. Sßenn man aud)

baä (Soangeltum 3ol;annU als ddjt annimmt,

[o jlellt eö bod) nid)t ben wahren &\\i$
f

wie er

in ber 33Mrflid;feit war, bar, eö tybt il)n weit tyo*

tyer, als er ft'd; felbji gehoben f)at. tiefer 3efu§

ijr einganj anberer, a(§ ber ber bretanbern (S'oange*

lien. Sie Jfpojtel überhaupt fyaben bie 2e!)re S^fa

nupüerßanben unb fte in ifjren ©Triften entließt
5

fte liefern mel;r eine Seljre t-on Sefuö als

£el;re Sefu. Sftan ftnbet tf>eits in benfelbigen,

tfyeilö in »ergebenen apojiolifcI;en (Schriften einen

boppelten ober mel;rfad)en Sppuö mand;er d;riftlU

d;er 2el)ren, ber ft'a) nid;t in Uebereinjltmmung

bringen laßt, ßigentlidje SSunber ft'nb Weber »Ott

Sefuö »errichtet worben, nod) an il)m gef#el>en.

SKan muß bie S?ad)rid)ten beö St. £. baritber ent*

Weber gei-abe^u alö falfd; verwerfen ober cö batyin*

gebellt unb unentfefcieben (äffen, roa$ eö bamit für

eine 35eroanbtntß l)ab?. Sftaturtidje unb poft'tioe

9Wia,ionö*unb «Sittenlehren ft'nb im 9t. Z. nid)t

gefdjieben, fonbem untereinanber gemifc|)t unb »er*

bunben. Sefuö aber wollte nur reine SSernunft*
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unb fftaturmorat legten, nur bicfc mad)t baS G&rt»

flentfyum au§. 2Cuf biefe 2(rt aber giebt es in

ber SEfyat feine ftdjeve (grfenntnipqueilen be§ <5f)w*

ftentyumö mefyr. Sie grage: wa$ (Sfjrijlentfjum

fei, ift blop l> i
fl o c

i
f d> ^ nid?t pf)üofopf)ifa;,

cö fommt tyier ntc^t barauf an , waö uns an bem*

felben roatyr bünft, fonbern mag eö urfpruna.Ua)

geroefen unb fepn wollte. «£>aben nun fcfyon feine

«rften SSerfunbiger unb fdjrifüidje 33eria)tetflatter

geint , tyaben ft'e fcifiorifa) Sßa^ceö unb Sa(f($e8

unteretnanber gemifa)t, fjaben fte fetbfi jeneö »on

biefem triebt ria;tig unterfd;eiben Tonnen, fo giebt

e$ ja gar fein ft'djereS Mittel mefjr, auS^um^en,

ma§ Sefu§ für eine Religion lehrte unb einfuhren

wollte. @§ ift alöbann wa&r, waö fa)o» alte

©egner be§ Gf)rifientl)um$ fagen, bap nieaanb

ted)t wiffe, wag (Stjrißent&ura fei unb baß man batjer

ftd> immer barum ffreite unb in SßartJjeien twnne.

@g ift tyifiorifd) gar nu$t ermeiölid;, bap G^rifluö

blop SSemunftreligton unb mä)t$ mefyr wollte*

Sa nid)t nur ba§ SR. Z. fonbern bie übereinflim»

menbe Srabition beö ganzen rf)riftlid)en 2Tttert£um§

geugt bawtber. 3d) miß f)ier niemanben oerbäcf)*

tigen, fonbern eö befiimmt auSfprecfyen, i>a$ nafy

bm angefügten (Brunbfdfcen feine fixere t)ifiorifa)e

(Srfenntnipquetle beö <Sf)rifient&umS me^r übrig

bleibt. (S§ wirb auf biefe Zxt fetbfi ungewip,

ob btö, ma§ fta) »on SJernunftretigion in ben

SSorträgen S«fu ftnbet, wirttie^ fo von tym gelehrt
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werben fei, c5 fann ja gleichfalls früherer ober

fpäterer 3ufo(j fe»n. 2)emnaa) l>6ct and) baS sJi.

3;. auf, fcaö 'tfnfe^en ju »erbienen, wetc&eS eS bis*

i>cr behauptet ^at unb welches ifjm bie ftiationaii»

freu fclbft ntdjt ganj entgie^en wollen, 2)iefe fja*

ben vielmehr bie jiätfflen Urfacfyen, eS ganj auf*

$ugeben. <§S ift ein S3ud) »oß »on fabeln unJ>

Unwahrheiten, Aberglauben unb ©cfcwarmerei, »eU

d)e mit feinem tfnfejjen, neben Un SKa^eiten,

bie e§ enthalt, fietS fortgepflanzt unb erneuert

werben. Umfonft wirb man ffä) beftreben, ben

gropen Raufen f)ia $Ba\)x\)tit unb 3rt$um «n»

terfd;eiben $u lehren, biep wirb befto weniger ge*

lingen, ba baS 2Bunberb«fte , $pofith>e, ©el)eim*

nipoolle, Cfigentljumtiefyc in biefer (Sammlung von

23üd;ern mit bem l;o4)ften ßrnfi unb ber großen

2Biä;tigfeit bargeflellt wirb. @S ijl alfo ©runb

genug ba, biefe 23ud)er ab^ufcf)affen unb, wenn

man fann, etwas SeffereS, SfainereS, SßaforereSan iljre

©teile gu ,fe|en. UebrigenS ft'nb biefe 23üa)es

jwar nirf)t an uns gerichtet unb bejrimmt gewefen,

aber baS in if;nen enthaltene ßoangelium toat

naä) ber Ueber^eugung ber SSerfaffer für bie S8t\*nfcr>

r)eit befiimmt, eS foUte in aßet SBeft unb aUer

dreatur perfunbiget werben, ewig fortleben, unb

tnfofern geboren biefe SBudjer aua) un§ an unb

ftnb aud) für unS gefdjrieben.

ßinige SRationatijien fefcen aud) ben ßfyrts

jtuS fo tief herunter, bap er gar fein befonbereS
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%nfe|en mefyr »erbient, bap bic SSernunftreligion

be§ 9taen§ ber d)rifllid;en md;t mefjr roertf)

ifh <5ie laffen eö äroeifetyaft, ob er nid)t felbjit

guroeilen in (einer Sefyre irrte unb in (einem 2es

ben fehlte, ober ob ifym biep Mop v»on ben Sfafe*

renten gitgefd;ttcben morben (ct. (Sie fonnen t&n

nid;t baoon frei mad;en, ft'e gefielen eä jum Styeii

felbji ein, bap er ft'd) felbfl cjetdufd>t Ijobe ttnb

ein <£d)rodvmer gemefen (ei , tnbem er ft'd; eigent*

lidje gottlid;e Eingebungen jufdjtieb unb ffd) in

einer einzigen gefycimnißuoüYrt S?erbinbung mit (&ott

backte unb uorfMte. Q$ tyitft nid;fö, wenn ft'e

fagen , ber fhrenge SBunbcrbcgriff ber <Ed)ulen mit

feinen fdjarfen Unterfdjeibungen fomme in ben S£e«

ben Sefu nid)t t>or, er ft'nbet ffd) bod) unfrreittg,

nur nid;t in fcfjolaflifdjer ©effolt. @ö tyl{t nid;t§,

wenn ft'e fagen, Sefuö f)abe l)ier nad) (einer S&elU

anfielt unb fubjeetioen Ueberjeugung gefprocfyen,

er \)obt ftcfy unb fein SBerf in inniger S3e$ief)ung

auf ©Ott benfen muffen, biep l)abz bie religiofe

©enfart (eines 3eita(ter§ unb (eine eigene geizige

Snbioibualildt mit ffd; gebrndjt, "e§ fei nur (§ns

tf)ufia£mu§ geroefen. Smmer bleibt cg nad) ber

rationalijltfdjen 2(nft'djt Srtfyum , ©elbjltdufdjung,

Sd)mdrmerei. Sßoßen ft'e biep nicfyt, fo muffen

ft'e ifyn, wenn ft'e ntdjt t)k ganje ©laubmurbigfeit

ber (S'oangeliflen umflürjen motten, auf eine lugen«

Ijafte 3£rt ft'a) aecommobiren laffen unb i\)ti bei

feinen Sßunbern als einen SSolfSbetrüger unb Za*
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fd;enfpicler benfen. Cnnige fagen, baß feine 9Jio*

ral in ityren $)rincipicn unb S3eweggrünben nicfyt

ganj rein gewefen fei, baß er Hein Ser)rct ber SJ?o»

ral, n)te ein 3M;ilofopf), fonbevn nur ein SBotfS*

leerer l;abe fetjn woUen, ba$ man au§ bem GfyrU

tfentbum feine moralifd)e SBegviffe unb SSeweife

tyernefymen fonne , bap 3'efu S3eifpiel nid)t mefw

fei, al§ anbete SBeifpiele, bap feine einige 9MU
gionStefyre burdf) bte 23ibet mef)t $raft, ©etyatt

unb (Sinn erhalten Ijabe, £>od) fotX bie fyeitige

<ScfdE)td?tc unb bat 23eifpiet §efu als #ütf§ mittet

ber Erregung unb Belebung reügiofer unb ftttltdjer

®efü(;le unb @ntfd)luf[e fortbauernb gebraucht wer*

ben. ßefyre unb Seben 3'efu wachen aber fein p*
fammenljdngenbeö, unjertrennlicf)c8 ©anjeS au§.

©ine eigentliche «ftircfye fjat 3efu§ nicl)t fHften

wollen, aber t>k «Stirere fotf bod) aU d)rijrlid)e

bleiben unb §um S3ef)ifel beS ^Nationalismus bie«

nen, wiewohl tiefet nicj)t au§fcf)liepenb eingeführt

werben folt

2fnbere SRationatifren ftellfen Sefum ftoljer, a(3

fte eigentlich nad) ifjren ©runbfa|en fonnen. ©ie

freuen ifyn als ein in ber Sttenfdjfreit, fo mit
bk$ mogtid) ijr, reattftrteö Sbeal ber @inftd;t unb

2Bei$l)eit in göttlichen unb ftttfid)en Singen, ber

«Reinheit beS <£>er$en§ unb fiebenö bar, fte fennen

barin feinen Sföann in ber ganzen (5$eftf)id)te , ber

ibm gleicbgefe^t werben fonnte, fte fpred;en mit

tiefer Sßere^rung unb l;ol;er 23ewunberung oon tym.
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SßBir fennm aber ju wenig oon bei* ©efcf)id)te, bem

ßeben unb ber fiel)« Sefu unb t>ie SKadjricfyten,

roeld;e wie fjaben , ftnb nad) bem eigenen Uvtf*eile

biefer Mannet $u unfid)er unb ju fc^c mit Un*

waf)rf)eiten »ermifdjt, alö bafj man baburd) gu

einer fo erhabenen SSorfMung »on feiner $)erfon

berechtiget »dve. 2fud) fiimmt wirftid) ber fKatto*

naliörauö, melier bod) immer bie $auptfad>e fenn

foü /
niajt ganj mit bem, wag mir »on ber Seijre

Sefu reiften, überein^ Stfan fann @&riftum nur

atöbann fo tyofy freflen, wenn man ibm bie gett*

lidje Autorität, bie er nad; ben Duetten »erlangt,

guerfennt, wenn man feinen Söunbern, feinen po*

ft'tioen ßetyren, feinen SSerfidjerungen »on ber \)o»

fyen Söitrbe feiner $)erfon unb bem @rlofung§wer?e,

ba$ ifmt oon ©Ott aufgetragen unb »on ifym auö»

geführt mürbe, ©tauben fa)enft. £a faßt auf

fein ganjeö fieben unb Herren ein £crrlicf)eö Zifyt,

ba tritt ©idjer&eit , 3ufammenf)ang , Haltung

in baS ©anje, ba giebt cö im SBefeniUdjen gar

feine SBiberfpriUe jmifdjen feinen unb ber 2fpo(W

Vortragen unb «Sdjriften, ba ftiUt ftd> tftteö atö

gottlid) bar, ba fann man au$ bem SBefannte»

aud) auf ba§ Unbefannte fdjliepen, ba ifi er aua)

unfehlbar baS, roofur if>n biefe 9tationati(ten au§*

geben. £>a entfielt ein SSanb, ein ©emeingut,

ein ?)fanb btö 83ertrauen§, eine gemeinfd*aftli<#e

fejte SBaft'ö jwifdjen bem cfyrifllid)en $rebiger unb

feiner ©emeine.- 2)er rationatiftifc^e ^rebiger muß
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viei juru drallen unb x?erfcf)tt)ci^cn , er barf nid;t

offen mit bei* ©vrad;e f)erau3gel)en, weil er fonjt

©lauben unb Vertrauen verliert, er verliert felbft

3uuerftd;t unb SBdrme unb befd;ränft feine Sßirfs

famfett, er fann ft'd) gerabe über bk etgentfjüm*

lid;ffrn £el)ren beS <5l;rij?entf)um§ ntd)t erfldren ober

er mup Ijeudjeln unb ft'd; r-erfleUen* $)lai\ tyat if)m

gugemutfjet, bap er im Unterrichte ber Sitgenb

afleö frei tyerauSfagen , in Sprebigten aber vkUS

verfa)»eigcn unb anberö barftetten fott. £)a roirb

aber fein SBiberfvrud) mit fta) felbjr balb offenbar »er*

ben , er »irb ben ßrebit verlieren unb jule^t »irb

aüeö baZ aud) in tie ^rebigten fommen muffen,

»a§ früher nur im 5ugenbunterrid)te vorfam»

$Ran fyat gefagt, bap alleö biep nur 2efyr»eigf)eit

fei unb boa) feine bofe %b\i§t obwalte, aUdn e§

ijr bod) 23etrug unb Smeijungigfeit, »obei gleidjs

falls bk bejie 2lbft'a)t &tatt ft'nben fann *). Söaö

bic SBirfungen be$ 6f)rifrentf)umS unb ber Sftatur*

religion betrifft, fo f)at man einem früher ange«

führten berühmten <2d;rift}Mer mit Unrecht vor«

geworfen, bap er in einer 23ergleid)ung berfetben

ßa§ erjle ibealifcb, bk jrceite aber emvirifd) ge«

nommen unb gefaßt fyabt* @r \)ai »irflicjje, uns

*) lieber ben ©ebrnuc^ hei SKationnüämug im relf^iofm

23olf5; unb %u$e(\buntetxiü)te. SSon %of>. Spieler.

«Oerborn 1821. ÜJiefen ©ebrnuefc leugnet het ac^te

c&rifr(t$e €5upcmaturalifTe feinesweejö , aber et be-

fcfyränft i&n.
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leugbare, mannigfaltige , tyerrtidje SSttfungen beS

Gljrifientljumö , wo e§ aud) nidjt in ibealifd)er,

bod) in relatioer SSoHfommenfyeit ba war, nadjge*

»iefen, weldje in ber <§efd)id)te ber SSernunftretts

gion entweber gar nid)t, ober bod) nur fparfam

unb matt, nad)§uweifen waren *). ttnb baS

6f)riftentf)um felbjt tft e§ , weld)e§ neben ber poft*

tir-en Sieligion augleid) aud) bte ber SJernunft unb

Statur am meinen unb weit meljr als bie 33or»

trage, (Schriften unb ©djuten ber Spf)ilofopt)en,

in ber SBelt, ben 2S6lfern, unter Sftenfdjen oon

allen ©attungen verbreitet unb erhalten t)at

CHner Ijat ben befa^tiebenen rationalen (Super»

naturali£mu§ ein Stfonfirum genannt, aber wie

fott man ben ^Nationalismus nennen, ber ba§

ßf)riftentl)um nid)t aufgiebt unb bod) na# ber

ßonfequens aufgeben follte, ber e§ f)eimlid) bod)

aufgiebt unb jum (Scheine nod) beibehält, ber eö

für etwaZ ttngewif[e§ unb fid) felbji Sßiberfpres

ctyenbeö auSgtebt unb bod) beibehält, ber eö gerne

(öS fepn modjte unb nidjt loö werben fann?

Stterfwürbig unb wunberbar ifr ber (Streit,

ber nun fdjon fo viele Sabrljunberte ()inburd) jmi«

fd)en 9?ationaliflen unb (Supematuralijlen geführt

wirb. £>aö (Sfjrijlentbum iff eö , meldjeö baö Sn«

tereffe an biefem «Streite üorjuglia; unterhalt, fonfr

würbe man tyn wof)t fa;on lange geenbiget ober

*) tfmmon f.
oben @. 403. ff.



" k67

fjaben bafoin gefreut fepn laff.n. @§ giebt ftc$

nadj allen (>iftovifd>en ©rünben alz übernatürliche

Offenbarung, fei eö nun, baß man babei ben

jiiengften begriff oon Süßunber ober einer l)6l>eren,

uns unbefannten unb unbegreiflichen üftaturorbnung,

meldje unö aber in tyren Offenbarungen unb 3n>e*

efen beutlid) genug iff, unb meiere jugleid) bie

reine SSernunft s unb Sftaturreligion unb SWoral bis

tannt mad;t unb betätiget, annehme* £)arau$

entflanb ©treir, ob nur btö (Sine ober nur bac> 2(n=

bere ober nur $3eibeS jugleid) ba$ roaljre Gtyriften*

tljum ausmale unb in welchem 33erl)dltniffe beibe

$u einanber flehen, S3et biefen unb anberen ©treu

rigfeiten über bie widjtigftcn Angelegenheiten ber

9ftenfd)f)eit unb bie erjlen fragen ber Religion ftn«

ttt man ft'd) oft peranlapt, ft'cfy ju rounbern, baft

bie Sftenfdjen bie Religion nid)t entroeber alö etroaö

UngeroijfeS bafyingejlctlt fepn (äffen ober ganj wx=

werfen, ba fo oiele 3al;rl?unberte l)inburd) nichts

©eroiffeö barüber ausgemacht unb allgemein ange«

nommen wirb. £)a aber bod) t>k Religion unter

ben 9Kenfd)en fortbauert unb t)on Sät ju &it neue

Äraft gewinnt, fo rann man barauö fließen, baf?

ein gottlid)eö gjrincip ber (Spaltung ber Religion

unter ben Sflenfdjen tbdtig unb ein unübertt>inblid)e£

S3ebürfnif berfelben in ber menfdjlicfyen Sftatur r>or»

tyanben ifr. £)ie göttliche Offenbarung lann unb

roirb fid) aber aud) auf eine außerorbentücfye 2Crt

tunb tfyun, bem 83ebürfntffe ber S^enfcf>ett entge«
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genfommen unb btö ©djroanfenbe unb Unftcfyere

in it)rcn §3orjMungen auf feftc ^uncte ijeften.

Sd; benenne offen unb freimütig, bap mit

tag 6r)rifJentr)um nur als vereinigtet 9?ationaltgs

nutS unb <SupcrnaturaltSmu§ in bem «Sinne, ber ftd>

au§ bem üBorf)erget)enben von felbfl ergiebt, begrün*

bei unb faltbar ju fenn fd)eint. C>*6 bringt auf ben©es

brattd; ber Vernunft unb afler unferer ©eifle§* unb

©eelenfräfte für SReligiong* unb Sittenlehre , aber

auf einen gemdpigten, befdjeibenen unb bemutijis

gen, unb sugleirf) auf ben ©tauben an bie über*

naturtidje, burd) ben @or)n ©otteS gefd)et)ene £>f*

fenbarung, woju wir aud) ©rünbe genug in unb

außer ung ftnben, So fjabe ia) aua) baZ @r)ri*

frenti)um in mehreren Sd;riften burd;gefür)rt *).

$ier ijit nia)t ber £)rt fta) roeiter baruber ju er*

lidren.

*) 3°"n ju j?titi£ be«5 ©pftems ber c^rifrlicfon Keli^'on,

©ort. 1791« 2er)tbuc$ ber ©oijmattf unb CDcgmens

ßefctycfcte 4. ?f. ©Ott. 1822. tile\\<6 Sefjrbucfc ber 9fto :

Ml für Geologen. 5. 2f. ©Ott. 1825. 2er)rbu$ ber£ncr;s

clopabie , TIatfyobQiozie unb ©ef$ic$te ber t&eoloflü

fc^jen 2Diffenfi$aften, Jpannofer 1821. 3 e fu8 epc 0^ ttj

lid?e <piopr)er. @in 23eitrag $ur 2fpo(egeti£. ©ottin^.

1S24. Sefjrbucfc ber praftifefcen Einleitung in olle 33ü>

tf)tt fcer ^eiligen @c$riff. ©ott. 1826. Uniüerfalge-

fc$i$te ber c^ciflüc^eii ^itc^e. 4* ?lü$Q. £annoD. 1825.
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ftög

S riefe son Äant.

SlniQiUtä, itn ktcn Wai 179X,

<&cl)m <&k 35eref;rungön;ürbiger Wann bie

SSerfpdtung meinet, auf 3(?r mit fd;on ben gten

9ioo. 1791 gcroorbeneS (Schreiben unb wertes

©efdjenü gftro Sbecti einer Äritif %t.
t fd;ulbigen

2(ntu)ort nid)t alö (Ermangelung an 2T«fmeri'fam*

feil unb JDanfbavfeit- an 5 ify l;atte ben 83orfa£

biefe in Begleitung mit einem, jenem gemiffer

Sttaaßen at;nlid)en, ©egengefd;eu£ an (Sie ergeben

gu laffen, »weiche aber burd) manrf)e «3roifd)enarbeu

ttn blöder aufgehalten morben. — SRein fd;on

feit geraumer Seit gemad;ter 3>lan, ber mir oblie*

genbenNBearbcitung be§ gelbeö ber reinen $pf;ilofo?

$>ie, Öin3 öuf t)te Auflofung ber brei Aufgaben:

1) 2£a§ fann i$ »ifien? (SRetap^ftf) ; 2) SSaS

fott id; tpun? (SKpral); 5) SBaö barf ic& hoffen?

(SReligion) ; n>ela)en gulefct bie wette folgen follte:

SBa§ tji ber SKenfd;? (Anthropologie 5 über bie id)

fdjon feit me&t ati 20 Sagten i&fjrlia) ein Kollegium

getefen fyabz). — $flit beifommenber ©c&riff: 9t c=

ligion innerhalb ben ©renjen 2c. \)aht id)

bie Dritte Abteilung meineg $lan'§ §u uoUfü&ren

gefud;t, in meldet Arbeit m\d) ©ewiffen&aftigfait

unb roaljre £od)ad)tung für bie c|)tijllicf)e Slijfe

gion, tabd aber aud) ber ©runbfa^ einer gejie*

menben grcimut&igfeit geleitet \)at , nichts äu w*:

fyetmlidjen, fonbern, »je id) bie mögliche SSerei*



nigung ber le|teren mit ber reinfien practifcfycn

SSernunft ctnjufe^cn glaubte, offen barjulegen.

—

£)er biblifdje 2tycolog/ fann bod) ber SSernunft

md)t§ anberS entgegenfefcen at§ roieberum 33er*

nunft, ober ©etoalt, unb, Witt er ftd> ben 3$or*

murf ber testeten nicfyt gu ©d)utben fommen Ufa

fett (meines in ber je|igen Ärift'ö ber allgemeis

nen Cnnfdjranfung ber gret^eit im öffentlichen ©e=

bvauä) fefyr gu furchten iji) fo muß er jene SBer*

nunftgrünbe, menn er ft'e ftd> für nadjtfjeilig fydlt,

burd) anbere SBernunfrgrunbe unfrdfttg madjen unb

nid)t burd) 33annf:rat)len
/

bie er au$, bem ©e*

Wolfe ber $ofluft auf ft'e fallen tdfjt; unb baS

tft meine Sftepnung in ber SSorrebe @. XIX. ge=

roefen, ba id), jur oollenbeten Snftruction eineö

biblifdjen £f)eologen, in SSorfdjlag bringe, feine

.Strafte mit bem, maö $pi)tlofopl)ie il;m entgegen

3u fc|en fdjeincn mochte, an einem <Bt)fiem aller

iljrer 23ef)auptung (bergleidjen etroa gegenwärtiges

S3ud) iß) unb jmar gleid)faßö burd) Vernunft*

grunbe ju meffen, um gegen alle künftige
t
(£inroürfe

gemaffnet ju fepn. — £)ie auf geroiffe 2Crt ge*

l)arnifd)te SSorrebe roirb ©ie oietteidjt befremben;

bie Veranlagung baju ifl biefe. £)aö gan$e SBerf

fottte in (k ©tücftn in ber 23erl. Stf. ©. bocft mit

ber ßenfur ber bortigen @ommiffton fjerauSfoms

mem £)em erfien ©tue! gelang biefeö (unter bem

Stiel; oom rabicalen S3ofd)en in ber SR.

9Z.); tnbem eö ber pf)ilofopt)ifd)e Genfor #r. ©.
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3?. £ Ulmer dö &u feinem Departement gefyo»

rent) annahm. £)aö jtveite ©tücJ aber war nia)t (o

glürflid;; weil #r. #illmer, bem eS fd;iene,

in bte biblifdje Geologie einjugreifen (wetdjeg itym

ba§ eijte, ia) weiß nicfyt auö welchem ©runbe,

nid)t ju tl)un gefeierten i>at<e) e§ für gut fanb,

Darüber mit bem 23iblifa)en Genfor $tn. £). @»

9f. i^erme§ ju conferiren, ber e§ alöbann natür*

lieber SSBetfe (benrt weldje ©ewalt fua)t nicfyt ein

bloper ©eifHicfce an ftdt> ju reipen) alö unter feine

©erid)t6barfeit gehörig in Söefrfjlag na^m unb

fein legi oermeigerte« — Die SSorrebe fua)t nun

gu jeigen: bap, wenn eine (Senfurcommiffion über

bk 9?ecj)tfame beffen, bem bie ßenfur einer (Schrift

anfyeim fallen foöte, in Ungewtptyeit ifi, ber 2fu*

tor eS nid)t auf fte bütfe ankommen laffen, wie:

fte ftcr) unter einanber einigen motten, fonbern

ba§ Urteil einer einl)eimifa)en Unioerfttdt aufru*

fen fonne; weit ba allein eine jebe gacultdt »er*

bunben ijr, auf ir>rc 9?ec&tfame 5U galten unb eine

ber anbeten 2fnfprü$e $urüc?attl)alten , ein tffabe«

mifdjer (Senat aber in biefem 3?ed)tSjtreit gültig

entfdjeiben lann. — Um nun äße ©erecfytigfeit $u

erfüllen, r>abe id) biefe ©d)rift oortyer ber S&eologi*

fcfcen gacultdt ju iljrer ^Beurteilung vorgelegt, ob

fte auf biefelbe, alö in 33iblifd)e Geologie ein»

greifenb , 2tnfprucf) maa)e ober »ielmeljr S&re

Genfur, alö ber pf)ilofopf>ifa)en aufrdnbig, »ort
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ft'cf) abmeife, unb tiefe tfbmeijung, bagegen «£>in*

roeifung ju ber Sedieren, aud; erhalten.

£)iefen SSorgang Stynen SBürbigfter Sftann

mitzuteilen werbe ic%> burd) 3?ücfftd;t auf ben mog=

liefen %oXl , bap Darüber ftd) etroa ein öffentliche*

3a>ijl erdugnen bürfte, bewogen, um aud; in S() s

rem Urteil, wegen bei: ©efelmdpi^feit meines

SSerfyaltenö, roie id) !)off>, gerechtfertigt $u fet;n. —
SSobei id) mit ber aufrtd;tigjlen igjocjjacjjtung jeber*

3eit bin

@ro. $od;(§l)rtt>ürb.

gejjorfamjret Wiener

2. Äant.

£od)ef)rroürbiger «^'err,

Sfjeurefter greunö!

§ür Sfyr mir gütigji §ugefd;tcfte$ , jefct »otten*

beteS, eben fo nu^tidjcö aI5 müfjfameö unb fd;arfs

ftnnige§ SBerf, ©efd)id;te beS ©cepticiomuS , ale>

einem 3eid)en Sftrer mir fo merken Zuneigung

gegen mtd), banfe id) mit gleicher @mpftnbung.

(Eben baö tfjuc id) für Sfyren mir fefyr angenehmen

unb gleid)tt?oi)l fo lange unbeanbtroortet getaffenen

SBrief, welche ttntertajfung «Sie nid)t einer l(d)U

loftgfeit, fonbern bem Vertrauen auftreiben woU

ten, weldjcS id) in bie 9^ad)ft'd>t gegen mein, jroar

nod; nid)t IranfeS, aber bod) mit Ungemdd)tid)=

feit befyaftetcS #tter fe|e, t>a$ mir, bä ber SDfan«
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nid)faltigfcit bringender unb bocfy nur langfam

fortgeljenben 23efd;dftigungen , manchen 3fuffd)ub

abnötigt, wofür \d) üon meinen gütigen ^reunben

Vergebung f>offe- — Sn tfnfetyung biefeg S3riefe§

«nb beg mir barinn gcfd)el;enen 2(ntrageg muß idt)

mid) S^nen nod) eröffnen.

tiefer Antrag, in einem, »on S&nen Jjerauge

gugebenben tf)eologifa)en Sournal, aud) (Studie t>on

mir aufzunehmen , mobet iä) auf bie uneinge*

fd;rdn!tejle $)reffceif)eit rechnen fönne, ift mir

nid)t allein rü(;mtid)
,

fonbern fam mir aud) er«

tt)ünfd)t, weit, ob id) gleid) biefe gretyeit in tf)s

rem ganzen Umfange nid)t einmal $u benu|en

(Sinneg mar, bod) bag 2Cnfefyen einer unter bem

ortyoboren ©eorg HI, mit bem eben fo red)t*

gläubigen ^riebr. SÖtlf). II, alg befreunbeten

beffelben ,
fiel)enben ttnberfttat, mir, meiner

Meinung nad), jum <Sd;ilbe bienen tonnte, bte

SSerunglimpfungen ber «£)pperortboboren (meiere

mit ©efafyr »erbunben ft'nb) unfereg £)rtg jurücfs

gu galten. — Sd) l)abe bafyer eine in btefer gbee

abgefaßte 2tt>fyanblung unter bem Stiel: „ber (Streit

ber gacultäten" fd)on feit einiger Bett fertig bei

mir liegen, in ber 2Cbftdt>t ft'e Sl)nen auaufdjicfen.

(Sie fdjeint mir intereffant ju fepn, roeil ft'e nid)t

aUein bag $Rtä)t beg ©ele^rtenfJanbeg , alle (Sachen

ber ßanbegreligton tfor bag Urteil ber t&eolo*

gifdjen ^acultdt ju gießen, fonbern aud) ba§

Sntereffe beg 2anbegj>erren , biefeg gu wrjktten,

3i



überbem aber aucr) eine £>ppofttion5banf ber pf)t*

lofopf)ifd)en gegen bie erfjeuc einzuräumen inS

£td)t jWlt, unb nur nad; bem ^efultat ber

3bee, ber buvd) beibe $acultdten inftruirten ©eijb

tiefen, alö ©efd)dft§mdnner ber Äira)e, fofevn

fte ein £)berconftfIorium ausmachen, bie ©anetio*

nirung einer ©laubenSleljre gu einer öffentlichen

Religion bem 2anbeSf)erren gur $pflid)ts forool)l al»

$lugbeit§vegel maa)t, inbeffen bap er anbere

fromme (Skfeflfdjaften , bie nur ber <Sittlid)feit

ntctjt 2(bbrurf) tl;un, a\6 Secten toteriren fann.

—

£>b nun gleid) biefe 'tfbfyanbtung eigentlich) blop

publici jri fd) unb nid)t tfyeologifd; ij: (de iure

prineipis circa religionem et ecclesiam), fo

tyabe id) bod; notljig gefunben, um biejenige ©lau*

ben£lel;re , bk tyret innern S3efd;affenl)eit wegen

nie Sanbeßretigion, fonbern nur ©ecte abgeben

unb oon ber £anbc§tyerrfd)aft nid)t fanetionirt wer*

ben fann, beutlid) ju bejeidjncn, Seifpiele an$u*

führen, bie oießeid)t bie einjige ft'nb, roeldje bic

Unfdtjigfeit einer (Secte 2anbe£religion ju werben,

ibree lti(ad)e foroof)l atö 23efd)affenl;eit r\aä) , be*

greifltd) madjen. $tebei mup id) bod; fürchten,

ba$ — nid;t bloß um biefer, fonbern and) anbe=

rer 2(nfubrungen oon SBeifpitien roillen — t>k

jefct unfereS £>rt$ in großer Wlad)t ftcf?enbc (Sen=

für 5ßer[d)iebene§ baoon auf ftcr; beuten unb oer*

fd)ret;en mod;te unb tyabe ba^er befcftloffen, biefe

#bf)anbtung , in ber «£offnnng bap ein na^er
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^rieben üietteictyt and) auf tiefer ©eite mel;r £ret)«

fjeit unfd;ulbiger Urteile herbeiführen bürftc, noef)

jurüd ju galten; nad) biefen aber fte 3()nen, aU

lenfaflö aud) nur jur S3curtf)ei(itng, ob fte wirf«

IidE> als tfjeologifa) ober alg blop ftatijlifa) anju*

fe^en fei), mit3iitf>cüen.

9Jod) bitte id) tnlHnbigfih Stytem »oitreff(td;en

$rm i^ofratf) Lichtenberg, ber, burrf) feinen

fetten -ftopf, feine red)tfa)affene £)enfunge»art, unb

unübertreffbarc Saune, vielleicht beffer bem IXtbd

eine» trübfetigen 3wang§glaubenö entgegen totrfen

Jann , al§ anbere mit tfyren £)emonftrationen —
meinen größten ©anf für fein gütiges unb unüer;

bienteö ®efd)enf „ber Sammlung unb S3efa)reibung

Jpogartfayr $upferfftd)e" ju fagen, inbem id) &U?

ßteidr) ben Äoflenaufroanb ber $ortfe|ung berfelben

»erbitte. — 7tn «£>r. D. ^)tanf bitte gelegentlich

meine ©mpfetjlung ju madjen, wobei id) ba§ SSer*

gnügen nid)t bergen fann, bap, ta btc worein

bei un§ fo gefd;d|te ©enffreifjeit entflogen ifl, fte

bod), beö fo roacüern Scannern, als 3f)te Unioer*

fttdt enthalt, f)at <&d)\x% ftnben lonnen.

$R\t ber ooUlommenjüen $od)ad)tüna, unb roaf)*

ter 3uneigung bin id) jeber^eit

ÄöniflSberg, @». £od)eJ)rtt)ürb.

Un i. 2>«. 1794.
öan3 ergebender treuer Wiener

3. £ant,
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£o$3efd)d|tei4 greunb!

Sföein »or einigen Sauren 3f)nen gegebenes

Sßort: ben (Streit ber ^acultdten $um 33e*

l?uf Sfyreö Sf)eotogifd)cn Journals aufäufpaljren,

n?ivt> mit ber bieSjdljrigen Stticbaeliömeffe in ©rfül«

lung gefyen ; aber , »erdnberter Umfldnbe wegen,

freilief) xiityt budjjidblid) in ityrem Sftagajin, wa$

je^t nid)t tf)unlia) ifr, weil e§ mit frembartigen

Materien tterbunben je|t an§ 2td)t treten muß,

fonbern üermittelfit einer Seiten gewibmeten 3u-

eignung§frf)rift »or ber SSorrebe. — Sa)

werbe beforgen: bap S^nen bieg 33ua), fo balb

ber £)rucü fertig ifr, ju fyanben fomme. ttebrigenö

laßt ft'a) in biefem, mefleiö)t fa)on erfd;opften,

^aefte »on mir in meinem 7öj[af)rigcn 2Uter fa)wers

lia) noef; etwas mef>r erwarten,

^errn D. unb $rof. 2fmmon bitte gelegen:*

lid) für feine mir jugefd)i(ftc #bl)anblung meinen

größten £)anf ab$üfkaitw, übrigens aber mir Sftre

(Gewogenheit unb 3uneigung gu erhalten unb üer*

fiebert ju fe*)n, bap ia), mit ber SSoüfornmenfren

*£>od)ad)tung für fold;c waefere aufgeklarte Banner,

jebergeit bin

Un i. 3uit i?g8< ergebender treuer Wiener

% Staut
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