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Porrcbc.

^iefe 'Kuggabe fdjlie^t fiel) an ha^ Sevf ^JGßil{)elm 2)i(t^ei)g „^ie

3u9enbqcfci)id}te ipegel^" (3lb^anbluHgen öev Ülfab. b. 'Jßiff. ju -Berlin

1905) an. Sie entl)ält alle?, lüa^ uns nou .pegels 'Diiebevfd)rifteu au# bei'

evfteu, cjröjsercn .pälfte feiner ©ntiüirfluugSjeit, üou 1790—1800, evliatien

ift. @g fe{)leu — a6gefet)en üou einigen ''^rebigten unb üiev 'Jlotij^^ettelu

(©teilen jum 2tbtn ^"jefu uub Stellen au§ ber ^lia-i über Jatuni, (^x/-

Serpte an§ ^ovftev» ';?(nfid)ten unb ber :^enaev ^iteraturjeitung) — nur bie

po(itifd)en 3trbeiten, bie i^n fd)on bamal§ neben ben p()i(ofopbifd)eu befd)Qf=

tigteu; fie finben üie(Ieid)t in einet f^^ortfet^ung biefer Ku§gabc "^la^, ba»

Olötigfte bauon haben aber fKofenfran,^, .pai)m unb SO^oUat fcf)on gegeben.

Dk unferm ^rud ,yi ©runbe üegeuben .panbfdjriften finb fämilid)

(Sigentuni ber ^'öniglidien 'Bibliotbef in ^-öerlin. ^ie 9tufgabe luar, fie

)ad)lid) unb jeitlid) ^u orbnen, bie einzelnen '>)lrbeiten 5ufanimen5ufud)en,

®ntiüürfe unb 'ilusfii^ruugen ju trennen unb, fou)eit eS gebt, ju batieveu.

2)urd) ba§ frennbtic^e föntgegenfonimen ber 2)ireftiou ber .s^anbfd)rifieu=

abteilung, ber |)erreu ^ir. ^^jirof. Dr. Stern mit) IJr. ^afobg, benen id)

aud) fünft 5U großem 2)ant' üerpftid)tet bin, luar es mögtid), baf^ bie 'glätter

ber neuen Orbnung entfpred)enb neu gebunben lucrben tonnten. (S? brandete

be^tialb t)ier bei ben einselnen Stürfen nid)t mehr auf bie ©eiten^ableu ber

Äpanbfd)riften uermiefen ,^u luerben. @in getreue! '-öilb be5 bisherigen (Hu=

ftanbes bes 9iad)(affe§ gibt bie üor menigen 3Büd)en erfd)iencue 3lu§gabe

eines 5;eil§ unferer .spanbfd)riften üou ']iaut iKoqueö.

®a§ .^auptrefultat meiner ^2lrbcit ift neben ber uöUig burd)gefühvtcn

d)vono(ügifd)en Crbuung bie Sietonftruftion eine^^ ber ichönften 'Äerfe

.pegels über ben ©eift be§ (£h^'i[ic"tumg unb fein Sd)id'fal, in beni bie (^)litt

feine! metaphi)fifd)eu ©rieben! jum erftenmal unb unmittelbarer al? je

mieber aufleud)tet unb burd) ba! ber moberne Sefer am (eid)teften ben '-ii>cg

in bie fpäteren "ilierfc A^egele, uor allem in bie '^Phänomenologie, finben

mirb.



YI 5Jorreöe.

@iu lüidjtigev Seil bev ^itvbeit, bev (eibev uidjt uiet (Svfolg ^atte,

RHU- bann bie ^Jiac^fovfd)nng nad) ben 9Jiannffvipten, bie ^Jofenfrang,

3um 3:ei( aud) 3:f)aulon), ^ai)m nnb ^av( ^»egel für it)ie 5öüd)ev nod) be=

nu^en tonnten, nnb bie uerfdioüen finb. .spiev [ei nur ha^ Slötigfle bauon

angeöcben. ^m ^St]\^ bev Familie Apegel? fanb fid) einiges, id) nenne hax--

au5 für nnfren Zeitraum —^ uon ben fiiibeven @ad)en ift t>a§ ©Dninafial--

tagebud) (J}toi.431—451) unb bev 3(uf|a^ nom ^ejcmbev 1788 (9iof. 27),

nod) uortjanben — bie Jiibingev ^^^vebigten (9ioi. 26), ©tücfe au§ bev

3(vbcit übcv bie Jinanjöevfaffnng ^i^evne (9*ioi. 61) nnb üov allem bie oon

gto). @. 462—469 al§ 2;übingev ,'yvagmente nnuoUftänbig abgebvudtten

üiev iBogen, bie uon ^van ^]5väfibent .^egel gütigft bev Äünig(id)en ^ibtio»

tbef gefc^enft ninvben nnb inunfevev 3(n§gabe il)ven vid)tigen ^la^ fanben.

3ßeiteve^ Sudjen in (Svtangcn, 9Hivnbevg nnb ©inimelsbovf ^) bvad)te au^ev

einigen betteln nid)tg ju 2;age. ®ine 3u>eite iüid}tige Oueüe mupte nad)

einev 31nmevtung 5(vnolb ©entbee im ö)oetbejat)vbnd) 1895 (®. 77) bev

9iad)la^ von ^Hofent'vauj fein, in bem fid) bamals nod) „eine gvöjseve^iCn^atjt

uon |)egelmanni'hipten" befanben. ^evv Dr. ^itvnolb ©ent^e ift fpätev

felbft in ben '-öefi^ biefev :^anbfd)viften gefommen nnb bat fie üov jmei

^abi^en mit nad) ©t. Jvancisco genommen. @in Setegvamm nad) bem @vb=

beben oovigen 3at)ve§ melbete, M^ ev aüee; oevloven t)abe; ob bie Äpanb=

fd)viften mivflid) aud) jn ©vunbe gegangen finb, mav bis je^t nid)t feft»

aufteilen, ba feitbcm ^^viefe an it)n uon ben üevfd)iebenften ©eiten I)ev ol)ne

3tntmovt gebtieben finb. ;3fbenfa(lei fei biev auf biefe 9Jiög(id)teit, ha§>

dJlaUxiai füv bie (Sntuncftungsgefd)id)te Regele ^n evmeitevn, aufmevffam

gemad)t. (Sine Davfteltung bev ;5enaev ^ai)Xi tann einfad) mit gutem @e=

miffen nid)t untevnommen mevben, folange biefe '>]>apieve, jn beneu nod)

bie oon 5larl Öegel in bev ^i(u6gabe bev ^viefe A^^^egel? H 282 evmät)nten

9tuf5eid)nnngen ©ablev? t'ommen, nid)t gefunben finb obev als enbgültig

vevioven gegangen evflävt mevben föunen-). llnfeve '•]>eviobe mivb babuvd)

faum betroffen; uon ben tbeologif^en (Sntmüvfen, bie Üiofenfvanj ev=

lucibnt, liegt — mand)e§ ftellt fid) nuv al§ falfd) uon il)m befd)viebeu bevau§

— bi^ auf ha^ ©türf übev bie '4Bnnbev (f. S. 2;!1) nnb ben ©. 20 3ln-

mevfung abgebvuctten (Sa^ alles uov. ^Jßas feblt finb uov allem bie t)ifto*

rifdien Stnrfe, uon benen 9iof. »5. 515—532 nuv einen Seil abgebvucft

bat (f. :Hof. 521 1, alle evmäbnten @ebid)te, bie .^vitif uon 5{ant§ Jugenb=

'i %a^ 3lvd)ii) öev &vl)u. v. iudjcv in S. iHMinibvt Mc '-i^viefc uon S^eQd§

^xau geb. o. 2:uc^cv an it)rc lliiuttev anl
-) 5Kte mir ,\>erv I»r. iDJidietet fveunöIidjevjDeife uiitteiU, ift im 9iad)lQB. feinet

SJaterv nid)t'5 uon .'oct^ii erhatton. '3)en ^iJnd}InH ^övflev? befi^t bie Sgl. ©ibltott)et

in '-Kertin.



'i'onebc. VII

unb ^Jied)t^(et)ve (jRof. 87) unb bev Slümmemav 511 Steiravts ©taat§=

lüivti'djQft ("Mo). 8(i). ®od) f)anbe(t e^ fid) f)iev nid)t um fo entfdjeibeiibe

©ad)eii, t)a^ it)v -Jüiftaudieu eine 2)avfteUung lüefentlid) umiüevfen fonnie,

bie ba«, iüa§ iniv non ihnen luiffeu — e» muffen aud) bie 9Inbeutungen

2;t)aulüm:^ unb bie 3(uffä^e uon S^ofenfvan^ in '|.hu^' Sitevavf)iftorifd)em

!Jafc^enbud)" 1S4;3 unb 1844 I)in5uge;^ü9en mevben — fovgfältig bevücf*

fid)tigt hat.

^ic Ovtt)üi}rap()ie unfeveg ^vucf? ift gan^ bev heutigen angepafjt

morben, aud) bie meiften ^djmäbiciÄmen .s>egel«, 5. 'S. ha^ fe^lenbe n bev

abie{'tiüifd)en ""^tuvalenbung, bie 3(vd)ai§men mie roiüt unb foÜt ftatt lüiüft

unb fodft, füv ftatt üov unb umgefebvt, finb uevänbevt movben, fie evfd)meven

haä ^^evftänbnis unb i(}ve 'Beibehaltung ift üt)ue feben pvobuftiuen ÜBevt.

Um fo genauev muvbe auf ^yovmen luie '-öolt'eö ober ^o(f§, bem 3Solfeobev

bem 33olt fd)öneven obev fdjönevn ufiu. gead)tet, meil fic 9f?{)i)thinue unb

Xempo einev "'\iXo\a ftavf beeinfluffen. 'öeibelialten muvbe aud), fomeit es

ivgenb möglid) mar, bie ^nterpunftion. @5 gibt (eibev nod) feine

3(rbeiten, bie bie ^nterpunftion üevgleid)enb unb entmictlungsgefd)iditlid)

untevfud)t Ratten, fie ift eine mefentlid)e Üleufeevung be§ ^enfen§ unb '^üh--

(en^ unb gvabe bei .^egel ift if)ve ^sivfung unb il)v eigentümlidjev Sinn

für fein 3)enfen unb bie i^väfte, unter benen e^ arbeitete, bcfonberg d)araf*

teriftifd) unb (of)nte eine einget)enbeve 'Setvad)tung febv; id) oevmeife nur

auf bie ^unftion be§ ©ebanfenftrid)^, ber nid)t mie ber ^^unft abfd)neibet,

fonbcrn in bie 3(nfd)auung ober eine Situation, in irgenb etmas llniag=

bare§ ober nnenb(id)e^ meiterteitet, auf bie mufifalifd)e 'Senu^ung be§

il'ommas'), barauf mie fpätev oft bie ©ä^e, nuv burd) 'i)a^ Semifolon ge^^

trennt, äufammenf)ängen, nid)t (ogifd), fonbern in bev {$int)eit bev inneven

3lnfd)auung tz§ @emüt^. <jm ©injelnen tiabe id) leibev bod) iinbevn

muffen, foüte ba§ ^ud) füv einen meiteren ^vei§ nid)t unbvaud)bav mevben,

fo üor allem im 2ebiin -vj^fi'/ f^c^^ »lit einer abfolut getreuen ^ntcvpunf=

tion, mie e§ fd)on gefegt mar, unle^bav erfd)ien. 2)cr (St)arafter mürbe

aber aud) \[)kx möglic^ft gemal)rt, menu aud) grabe bie fonbevbavcn mufi=

') 9iact)tvägtid) finbe idi eine '-öemerfutiö %v. i})l. ©c^iele§ über öie :3»tev=

pimftion Sd)Ieievmad)erg tu öen SO^ouotogcu (.^rit. 'JlnSg. b. ST}. B. VI), bie mid)

tu ber nebcrjeugutig uou bev 3'rud}tbart'eit einev uevgleid)cubeii '-Betrad)tiiug bev

^sutcvpunftiou nod) beftävEt: „Xic ^iitevpuuftionen in bev votnantifd)eu £^n-ad)e

bev SDlonoIogen finb — faft luic bei y^ouali^ — uiel üiebv '^^Dvtvng!55cid)en, ja

nmfifatifdje 3ffäeute, al§ Sa^tveunev." (§:» tut mir nun evft ved)t leib, feineu

^itieg gefiiuDen ,5u l)aben, beut iiiefev ein abfolut getreue^ *^ilb »on $>.'§ '^wxUxinmt-

tion in irgeub einer ^"oviu geben ju iönueu, Dt)uc beu Sejrt buvd) ftlaininerii iifui.

gav 5u fet)v 511 belaften, iv>a§ eiite övftou^gabe — bei aller 'Jtnftvengung, miffen-

fd)aftlid) eine eubgültige 5U fein — nid)t uevtriigt.



VIll 58orrcbe.

fa(iid)cn 5^oninia5cid)en, bic logifd) ganj; umnotiDievt [inb iinD fiiv un§

befonbevs fvcmbartig lüivteu, ineift jatlen mußten. 5(nbve buvd)ge^enbe

3(enbcvimgen finb bie 5ionimaein)d)(ie^ung bev ^ielatiofät^e, lia^^ Zxenmw

nebcneinaubev[tef)enbev Subftantiua u. a., obR'ot)( bie großen 3Bcrfe

.i^cgele bas 511m 3:ei( and) nid)t l)aben. 2Bo ein ^oppetfhin möglid) war,

ift jcbeufaUs immcv .degel§ ^»t^^'Pii^ffiLin beibet)alten luorben.

gür ba§ U>erftänbni§ bc§ ^iic^§ fei auf bic oben enüät)nte 2(bt)anb^

ding SSBilbelm 2)i(tbeii§ tjcviuiefen. @§ ift mir ein ^ebüvfuis, aiid) an

biefer «Stelle meinem ueret)vten ;liet)rer für feine immer bereite |)i(fe biird)

9iatfd)(ng unb ®mpfet)lnng t)erjlid)ft gu banfen. ^ei itjrcr meiftertiaft

norfid)tig eingefc^ränt'ten '!prob(emfteüung fann jene ^bl)nnblung in if)ren

großen laugen nid)t met)r überf)ü(t merben, bie einzelnen ©vgönjungen, bie

fid) an§ meiner ü(u§gabe ergeben, roerbe id) nn anberer ©telte barlegen.

Apier fei nur nod) befonbers an ben @inf(u^ ©d}iller§ unb feiner Briefe

^ur äft()etifd)en @r§iet)ung be^ 9)lenfd)engefc^led)t§ erinnert, bie mie ^öl*

bertin, fo and) ^egel ane: bem ©tanbpuntt 5lant§ t)eran$f)alfen, unb big

in feine 3:ermino(ogie hinein gemirtt t)aben.

Um bie nötigften S)aten uon öege(§ Seben ju geben, brucfe id) einen

nod) unbet'annten turnen Scben^kinf |)egel5 ah, ben er im September

1804 für eine (Eingabe an ha§ ^Äeimarer 9Jhnifterium nieberfd)rieb;

^Kofenfranj tonnte nur bie 9ieinfd)rift bei ^riefl iiom 29. September

1H04, ber and) nod) ert)a(ten ift, in bem fid) ber Sebenllauf aber nid)t finbet.

@r mad)t sugleid) einem lang unb heftig gefübrten Streit ein @nbe, nämlid^

bem um bie 9tutorfc^aft ber 2(uffät^e „über ha§ 33er^ältnil ber 9]atur=

pt)ilofopt)ie 5nr ^t)ilofopt)ie überl)aupt", „über bic ^onftruftion in ber

^|>t)ilofopl)ie" unb „Oiüdert unb ir^ei^" im ^lritifd)en Journal, bie nun

enbgüttig Sd)elling get)ören').

„^d) @e. aB. J>r. ^}. geb. Stuttgarbt 27. 3(ug. 177(i. ajleine (Altern

@. S. ^egel Senat. (Syp. ^Katt) unb föl). ij. geb. 5'^'omm forgten für bie

33ilbung ju ben Siffenfc^aften fomol)l burd) ^)>riiiatunterrid)t all burd)

ben üffentlid)en bei @i)mnafiuml ^n Stuttgarbt, luo bie alten unb neuen

Sprad)en, fomie bie 9lnfang§grünbe ber 2Biffenfd)aften ge(et)rt mürben.

:3d) univbe im 18. 3alir in t)a§ t^eülogifd)e Stift ju 3:übingen aufgenom^

men «27. 10. 17«8». 9iad) sroei Motiven, meiere auf t}a^ Stubium unter

Sd)n«nrrer bev ^vbilotogie unb unter ^tatt, ^edb ber *'|st)itofopi)ie unb

ÜJJattjcmatif oevmeubet mürben, luurbe id) 9JJagifter ber ^]>l)ilofüpt)ie «27. 9.

1790>^ unb ftnbierte f)ieranf brei ;jat)re unter Sebret, lU)lanb, Storr unb

'j i^l. UcdcnucGi-'.^peinUc 1M(m;, IV S. ^4. .s>ainii ij"t bev einjiiie, öev bicv

in nUen ^öUeii öni iid)tic<cu '-ölirf i^eljabt liat.



3Sorvebe. IX

glatt bie t^^eotogifd^en 3Siffenf(f|aften, 6i§ icf) ba§ t^eotogifc^e (Sjamen öor

bem Äonfiftorium in ©tuttgarbt beftatiben unb unter bie Äanbibaten ber

St^eologie aufgenommen toax «öerbft 1793»; ic^ ^atte ben Staub be§ ^re=

bigtamtg nac^ bem 2Bunfcf)e meiner (Altern ergriffen, unb njor bem Stubium

ber Jl^eologie au§ 9?eigung treu geblieben um feiner SSerbinbung «miden»

mit ber floffifrfien ßiteratur unb ^f)ilofop^ie. 9Joc^bem ic^ aufgenommen

'mar, n)ö^Ite ic^ unter ben Seruf^arten bea t^eo(ogifd)en Staubet biej^enige,

hjelcfje üon ben eigentlichen Berufsarbeiten, öon bem ©efc^äft beS ^rebigt=

amt§ unabpngig ebenfo fef)r SJ^u^e gettJö^rte, ber alten Siteratur unb ber

^^ilofop^ie micE) ergeben 5U !önnen, alä in anbern Sönbern unb unter

fremben S5erf)ältniffen gu leben Gelegenheit fc^affte. ^c^ fonb biefe in ben

beiben §ofmeifterfteIlen, meiere ic^ in Sern «§erbft 1793 bi§ öerbft 1796»

unb in gran!furt «öon ^onuar 1797 an» annal^m, bereu S3erufggefcf)öfte

mir ^eit genug liefen, um mit ben @ang ber 2öiffenf(f)aft ^u üerfolgen,

bie icf) gur S3eftimmung meineä Seben» gemacE)t ^atte. dlad) G ^a'^ren,

bie icf) auf beibe 3ubra(f)te unb nacf) bem Xobe meine» 3Sater§ «15. 1. 1799»

befc^Io^ id) mi<i) ganj ber pl^itofop^ifcf)en 2öiffenf(^aft p mibmen unb ber

9?ut)m ^enaS lie^ über ben Ort feine SSa^(, too icf) ebenfo Gelegenheit

fänbe, h)o§ i^ für micf) gearbeitet !^atte, fc^önfteng nocf) auggubilben, aU

ha^ Sel^ramt §u öerfucf)en «Januar 1801». ^c^ fc^rieb ^ier eine Schrift

über bie S)ifferen5 be§ 3^icf)tefcE)en unb (5cf)eningfc^en (3t}ftemS ber ^^iIo=

fopl^ie, ha^ Ungenügenbe beS erfteren «^uli 1801», unb erhielt hierauf

balb bie @rIoubni§ öon ben (£r:^altern burcf) bie öffentliche SSerteibigung

meiner ^Differtation de orbitis planetarum «27. 8. 1801». ^c^ gab ge=

meinfam mit ^rof. ©c^elling H^ Slritifc^e Journal ber ^fjilofop^ie in gmei

S3änben !^erau§ «1802—1803», n)orin «öon mir»:

2)ie Ginleitung

2Bie ber gemeine DJtenfc^enöerftanb bie ^fjilofop^ie ne^me

lieber ben olten unb neuem ©fepticiämuS

®ie Äant=Sa!obi= unb gicf)tefcf)e ^:pf)iIofopf)ie

2)ie bisherige Bearbeitung be§ 9Mturrecf)tg.

Seit brei ^a^ren ^riöotbogent ber ^f)i(ofop^ie f)abe icf) öerfc^iebene

Borlefungen über fie geilten, unb idj gloube öorigen 3Binter öor einem

3a:^Ireic^en Slubitorium. Sie öer^. mineralifcfje Societät ^at mirf) öorige§

^af)r 3um än)eiten Sfffeffor, bie naturforfcf)enbe neulicfi gu if)rem SOtitglieb

aufgenommen.

^nbem mir fo unter öielfeitigen Stubien bie 2Siffenfcf)aft ber ^:ßf)itO'

fopf)ie gum Beruf gehjorben ift, fo fann icf) nicf^t anberS aU ben 3Sunfcf)

^egen, ^um öffentlicf)en Sef)rer berfelben öon ben 2)urcf)laucf}tigften (h'^al»

tern aufgeftellt gu rtjerben."



X Ssorrebe.

8cl)lief3lid) i)abe \d) norf) uielen gu banfen für freunbUdje .öilfe bei ber

(3iid)e, für niand}e beantlportete ^xaqe, üor allem aber öerrn ^. 3 u d' e r

,

ber einen grof3en Xeil beg 2J?amtffriptg für mid) obgefdirieben 'i^at unb

mir baburd) ben ^ö^Iic^ften 3;ei( ber 2(rbeit bebeutenb erleidjterte, bann

meinem lieben 5öater, ber eine boppelte Äorreftur Ia§ unb mit feinem

p^ilotogifd) gefd)u(ten 93Iid manchen i^e^ex ber ^anbfc^rift entbedte, ber

nun ftiüfdjmeigenb uerbeffert ift.

©pät genug l)at bie ßntlüidlung ber ^iftorif^en 5Iuf!Iörung je^t ouc^

.^egel ergriffen. 6§ brandet l^ier nid)t erörtert §u ftjerben, meld)e S3e=

bingnngen beibem gu ©rnnbe logen, ^ebenfallä tritt ber möd)tige Strom

feines S)en!eng üon neuem in bie ©egenmart ein, eiligft beginnt i^n ber

2)ogmoti§nmö ouf feine ffappernben 3)tüt)Ien p leiten, bie Aufgabe ber

3Biffenfd}oft ift, feine gefd)id)tlid)e §er!unft unb feinen Souf !(ar gu legen,

feinen ^ufammen^ang mit ber S^öir!üd)!eit fo innig aU möglich p faffen,

il)re @efe|Iid)feit aud} an i^m ju entmideln ober bie feine gu erführen,

tüte bog 2)iltt)et)§ 5lrbeit begonnen ^ot. 2)ie ©efc^ic^te ber ^^i(ofo|jf)ie

I)ot menige fo bringenbe Stufgaben mie bie, ^egef» Sebeni^arbeit unb if)re

Söirfung auf allen Gebieten be§ geiftigen 2)afein§ big in bie Stümpfe ber

oier^iger ^aljrc !^inein gu begreifen, benn fie ift ber ^ro^e^, in bem fid)

unfer moberne§ SöelDufitfein oor allem entmirfelt ^ot. ©efd)ic^te ift aber

nod) mel)r alö abftrafte Sl'enntniS, fie ift Sftenaiffonce. Unb menn id) fage,

baf? .öegel aud) in biefem Sinne auferfte^en muf^, fo l)at baö nid)tö gu tun

mit einer unzeitgemäßen 9tepetition feinet ©tjftem», fonbern bebeutet bie

„(Sr=^nnerung" feiner lebenbigen .Prüfte in unferm neuen Seben.
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1.

Zveligiou ^) ift eine ber roidjtigften 3(ngelegenf)eiten iui[eve§£e6eti§ —
qI§ ^iuber finb lüir jd)on gele{)rt lüorben, @ebete an bie @üttf)eit ju

ftammehi, fd)on würben nn§ bie .^änbd)en gefaltet, um fie gu bem er=

f)abenften 3Be[en ju erJ)eben, unferem @ebäd)tni§ eine ©ammlung bama(§

nod) unoerftänblidjer ©ä^e aufgelaben, gum künftigen @ebvaud) nnb 2:;roft

in unfevem Seben —
Sßann roir älter werben, füllen ^efdjäftigungen mit ber 9?eligion einen

großen 2;eil unfere§ Seben§ au§, ja bei mand)en f)ängt ber gange Umlrei§

it)rer (gebauten uub 9]eigungen «mit ber ^Religion» mie ber äu^ere^ivfel be§

9^abl mit bemSJlittelpunft gufammen— 2Birit)eit)en au^er anberu 3iuijdjeu^

feften it)r ben erften Xao, jeber SOBod)e, ber uu§ non ^ugeub auf in einem

fd)üueru feftlid)ern Sid)te erfdjeint, al§ alle anbern Stage. Söir jel)en um
unä^er eine befonbere klaffe uon 9Jien[d)en, bie au§fd)lie|lid} für ben 2)ienft

ber Dieligion beftimmt ift; allen lüii^tigern Gegebenheiten, .^anblungen be§

Sebeng ber SJIeufc^en, uon benen it)r ^rioatglürf abf)ängt, fd)on ber @e=

burt, ber @l)e, bem Stöbe unb Seid)enbegängui§ mirb etwa§ S^teligiöfeS bei=

gemifd)t — [^]

2)en!t nun ber SJienfd) nad), menn er älter mirb, über bie S^iatur unb

@igenfd)aftenbe§9Befen§, befonbersiüber ba§ 3Sert)ältni§ berSBelt jubiefem

SBefen, auf ba§ alle feine ©mpftnbungen geridjtet finb? — ®ie menfd)lid)e

dlatnx ift fü eingerichtet, ha^ ha^ ma§ in ber Sel)re oon ©ott prat'tifcl) ift,

roal il)m ju Sriebfebern gu ^aubluugen, §ur Ouelle ber @rt'euntni§ ber

^ftid)ten unb jur Quelle be§Xrofte§ werben fann — fid^bemunuerborbenen

9Jienfd)enfinne balb barbietet — unb ber Uuterridjt ben man uon ^ugenb

auf un§ baoon gibt, bie begriffe, alle§ ba§ 2teu^erlid}e raa^ barauf Gejug

93or bem 2tnfang ftel)t A i. '^Bie 33o3en biefe§ (SntiourfS {bei .§egcl ift ein

58ogen geiüöl)nlic^ = äwei ineiimnbcrgelegteu Quartboppelblättevii) finb mit ben

S8u(^ftaben a— 1 bejeidjnet; me[}r finb e§ fanm geroefen, e§ fel)lt ba§ 3D^itteIftüd

be§ 58ogen§ a unb ber ganje 83ogen e. Heber bie Datierung be§ Slon5ept§ fief)e ben

2lnt)ang.

["] ^rnnfe unb SBebrängte nät)ren fid) mit bem 3;roft ber SHeligion, bie i[)re §off=

nung aufrecht l)äft unb belebt, rcie üiete ftiüe (Smpfiubungen be§®auB nnb bev diüiy-

rnng fteigen ju ©ott auf — bie nur ber betenben Seele nnb @ott betannt finb.

1*
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f)at, unb iüa§ einen (Sinbrucf auf un§ mad)t, ift Don bev 3Irt ba^ e§ auf

ein natürlid)e§ 33ebürfni§ be§ menfrf)(id)en @eifte§ geimpft rcirb — oft un--

mittelbar, ju häufig aber leiber nur burd; mitlfürlidie — raeber in ber

9latur ber ©eele, nod) in h^n an§ ben 53egriffen felbft ju fc^öpfenben unb

gu entroicfetnben 2öaf)r^eiten — gegrünbete ^anbe angefnüpft rcirb — ^)

be§ menfd)li(i)en Seben§ in ^eraegung fe^en — ®ie ert)abene ^orbe^

rung ber Sßernunft an bie 3Jlenfct)f)eit, bereu ^edjtmä^igfeit mir fo oft mit

uoUem ^erjen anerfennen, menn e§ bamit erfüllt ift, unb bie ansie^enben

S3efd)reibungen, bie eine reine fdjöne ^f)antafie oon unfd)ulbigen ober meifen

93lenfd)en machte — foUten fic^ unfrer nie fo bemeiftern, t)a^ mir oiel ha--

oon in ber mirflid)en 3BeIt gu finben t)offten, ober I)ier ober bort bie§ fc^öne

Suftbilb in ber2Bir!Iid)feitäU erl)afd)en unb ju fet)en glaubten, Unjufriebeu^

I)eit mit bem, ma§ mir finben, oerbrie^lic^e Saune mürbe feltener unfern

©inn umnebeln — (£rfd)re(fen mir alfo nid)t, rocnn mir §u finben glauben

muffen, ha'^ ©innlidjfeit ba§ ^auptelement bei allem ^anbeln unb ©treben

ber 9}ienfd)en ift; mie fdjmer ift e§ 3U unterfdjeiben — ob bto^e ^Iugt)eit

ober mirflid^e SJioralität ber ^eftimmungggrunb be§ 2BilIen§ fei. 33e=

friebigung be§ 2;rieb§ nac^ ©lücffeligfeit all t)ü(^fter Qm^d be§ Seben§ an*

genommen, menn man babei nur gut ju beredjuen mei^, mirb bem äußeren

S[u§fet)en nad) mot)( bie nämlidjen 2ßir!ungen t)erDorbringen, al§ menn

t)a§ @efe^ ber SSernunft unfern SCßilten beftimmt. ©0 genau in einem

©ijftem ber 50^oral reine SHoralität oon ©innlid)feit in abstracto gefonbert

merben muJ3, fo fet)r biefe unter jene erniebrigt mirb— fo fef)r muffen mir

bei ^etrad)tung bei 9J?enfd)en übert)aupt unb feinet Sebenl feine ©innlid^feit,

feine 2(bt)ängigfeit oon ber äußern unb innern DIatur — oon bem mal it)n

umgibt, unb in bem er lebt, unb oon ben finnlid)en DIeigungen unb bem btinben

^nftinft üorsüglid) in 2tnfd)Iag bringen — bie 9]atur bei 9}lenfd)en ift mit

t>tn ^been ber 33ernunft gleid)fam nur gefc^mängert — mie bal ©0I3 ein

(5)erid)tburd)bringt, aber, menn e§ gut bereitet ift,nirgenb§ in einem klumpen

fid) geigen barf, aber feinen ©efdjmad bod) bem ©angen mitteilt, ober mie

ba§ Sid)t allei burd)bringt, erfüllt, feinen ©influ^ in ber gangen 9]atur geigt,

aber nid)t a(§ ©ubftang bargefteltt merben fann, ben ©egenftänben aber bod)

if)re ©eftatt gibt, fid) in jebem üerfd)iebenbrid)t, au§ ben^flangent)eilfame

Suft entmicfelt, fo beleben bie ^been ber ^ßernunft ha§ gange ©emebe feiner

©mpfinbungen, fo geigt fid) it)m burd) iJ)ren ©influ^ bie ^anblung in einem

eigenen Sid)t, fie felbft geigen fid) feiten in it)rem Söefen, aber it)re 3Birfung

burd)bringt bod) a\it§ aU eine feine aJJaterie unb gibt jeben 9leigungeu unb

SCrieben einen eigenen 2(nftrid) —

*) §ier fef)len im ^\)^amiffvipt 4 Seiten.
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@§ ^) liegt in bem begriff ber S^eligion, bo^ fie nid)t blo^e Söiffen»

f(i)oft DOii ©Ott, feinen (Sigenfrf)aften, unfevem 33eri)ältni§ unb bem 33er»

pitnis ber 2öelt gu it)m unb ber g^ortbauer unferer ©eele, rca§ un§

adenfadg entroeber burd) blo^e ^^ernunft annef)mbar ober and) auf einem

anbern 2Beg un§ befannt märe — nid}t eine blo^e t)iftorifd}e ober räfo=

nierte Kenntnis ift, fonbern ha^ fie ha§ ^erj intereffiert, ha^ fie einen @in-

f(u^ auf unfere ©mpfinbungen unb auf bie 33eftimmung unfere§ 2ÖilIen§

I)at — inbem teil§ unfere ^;]3flid)ten unb bie ©efe^e einen ftärfren 9]ad)brurf

baburd) ert)alten, ha^ fie al§ @efe^e (5)otte§ un§ oorgeftedt merben; teil§

inbem bie 33orfteHung ber @r{)abenf)eit unb ber @üte ©otteg gegen un§ —
unfer4^er§ mit^emunbevung unb mit ©mpfinbungen ber ®emut unbS)an!=

bar!eit erfüllt.

SDie ^teligion gibt alfo ber SJIoralität unb itjren ^eroeggrünben einen

neuen ert)abenern (Sd)mung, fie gibt einen neuen ftärfren ^amm gegen

bie (Semalt ber finutid}en eintriebe ah. Sei finnlidjen 9}]enfd)en ift and)

bie Üteligion finnlid) — bie retigiöfen 2:riebfebern jum @utl)anbeln muffen

finnlid)e fein, unt auf bie ©innlid)feit mirfen gu fönnen; fie oerlieren ba*

burd) freilid) gemöt)ntid) an i^rer 2Bürbe infofern fie moralifdje Sriebfebern

finb — aber fie pben baburd) ein fo menfd)lid)e§ 2lnfel)en erplten, fid) fo

fel)r an unfere ©mpfinbungen angefdjmiegt, ha^ mir angezogen oon unferem

^erjen unb gefd)meic^elt burd) bie fdjöne ^^l)antafie oft leidjt nergeffen, ta^

eine falte 33ernunft folc^e Silber»33orftellungen mißbilligt ober gar oerbietet

aud) nur \va§ barüber fagen gu motten.

3Benn man oon öffentlidjer 9ieligion fprid)t — fo t)evftel)t man bar=

unter bie Segriffe uon @ott unb Unfterblid)!eit, unb ma§ barunter Se»

äief)ung l)at, fofern fie bie Ueber^eugung eine§ Sotfl auSmadjen, fofern fie

©influß auf bie ^anblungen unb ^enfart be§felben f)aben — ferner ge»

f)ören bierl)er aud) bie 9JJittet, moburd; biefe^been bemSSolfe teil§ gelel)rt,

teil§ einbringlid) für§ ^erj gemadjt merben— unter biefer SBirl'ung ift nidjt

bloß bie unmittelbare oerftanben, ha^ \d) nic^t ftef)le, meil (Sott e§ oerbot

— befonber§ bie entfernteren muffen in Slnfc^lag gebrad)t merben unb finb

oft am mid)tigften ju fd)ä^en. 2)iefe finb t)auptfäd)lid) ©r^ebung, S3er*

eblung be§ @eifte§ einer Aktion — ha^ ha^ fo oft fd)lummernbe @efül)l

il)rer Sßürbe in it)rer ©eele ermedt roerbe, ha^ fid) t)a^ SSolf nic^t megmirft

unb nid)troegmerfen läßt, ha^ e§ fid) aber nid)t nur al§ «fold)e§» [9Jienfd)en]

fül)lt, fonbern ha'^ aud) fanftere 2;inten uon 9J]enfd}lid)feit unb @üte in

ta^ ©emälbe gebrad_)t merben.

3)ie §auptlel)ren ber d)riftlid)en 5Heligion finb feit it)rer @ntftel)ung

2lud) aSogeu b, bev t)ier beginnt, f)at am ^opf ba§ A 1.
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wo\)i bie nämlid)en geblieben, ober nad) ben ßeitumflänben raurbe bie eine

Sef)ve c\a\\^ in ben ©d^atten gefteüt, nnb eine anbere ooräüglic^ erhoben,

an§ Sid)t gefleUt, unb auf Soften ber oerbunfelten üerbret)t, entraeber gu

rceit au§gebef)nt, ober ju fef)r einge[d)ränft —
®te gange 9Jk[fe oon 91e(igiou§grunb|ä^en — unb uon ben barau§

flie^enben ©mptinbuugen unb befonber§ ber &xah oon ©tärfe, iromit fie

auf ^anbhmgSart einfachen fönnen, iftbei-|)auptpunf't einer SSoIfsveügion.

— 3Iuf einen unterbrücften ©eift, ber unter ber Saft feiner Letten feine

jugenblid)e .^h'aft üertoren unb ju aüern anfängt fönnen religiöfe ^been

rcenig ©inbruct inad)en —
2)er jugenbtic^e @eniu§ eine§ 3SoIfe§ — alternbe — jener fü^It fid)

unb jaudjjt in feiner Straft, fliegt mit ^ei^t)unger auf etwag 3^eue§, inter-

effiert fid) auf§ lebl)aftefte baoor, nertä^t el aber oielIeid)t rcieber unb er=

greift raa§ anber§, nie aber fann bie§ etroaS fein, ba§ feinem ftoljen freien

9ia(fen ^effetn auflegen moüte — ber alternbe @eniu§ 3eid)net fid) Dor=

güglic^ burcf) fefte ^itnt)änglid)!eit an ha§ §ergebrad)te in jeber 9iüdfid)t au§,

trägt bat)er bie 3^effe(n rcie ein 3llter ba§ ^obagra, über ha^ er brummt,

aber ba§ er nid)t uon fid) fd)affen fann — lä^t fid) fto^en unb rütteln, mie

fein iperrfd)er eg mill — geniest aber nur mit t)albem ^emu^tfein, ni^t

frei, nid)t offen, mit f)eiterer, fd)öner (^reube, bie anbere §ur ©r)mpatf)ie

einlabet — feine g^efte finb @efd)n)ä^e, mie einem Otiten nid)t§ über ^taubem

gel)t — nid)t lauter 3Iu§ruf — nid)t üotlblütiger ©enn^.

2lu6einanberfe^ung be§ Unterfd)ieb§ 5mifd)en objeftioer unb

fubjeftiner S^eligion; 2öic^tigfeit biefer 2lu§einanberfe^ung

in 3(nfel)ung ber gangen 3^rage.

Objeftioe 9*tetigion ift fides quae creditur, ber 33erftanb unb ha^ ©e=

bäd)tnis fiub bie Gräfte, bie babei iüir!en, bie S^enntniffe erforfd)en, burd)=

beuten unb bef)alten ober aud) glauben — 3^1^' objeftioen ^ieligion fönnen

aud) prattifc^e S^enntniffe gehören, aber infofern finb fie nur ein tote§ Kapital

— bie objettioe S^etigion lä^t fic^ im ^'opfe orbnen, fie tä^t fid) in ein

©i)ftem bringen, in einem S3ud)e barflellen unb anbern burd) 9iebe üor-

tragen; bie fubfettioe Öietigion äußert fid) nur in ©mpfinbungen unb ^anb=

hingen — fag ic^ oon einem 5D^enfd)en, er bat 9f?etigion, fo liei^t ba§ nid)t,

erf)atgro|3e^enntniffeberfetben, fonberu e§ I)ei^t, fein.Spevg füt)lt bie3:aten,

bie Söunber, bie ^Jlät)e ber @ottt)eit, e§ erfennt, e§ fiet)t ©ott in feiner 91atur,

in ben ©d)icEfaIen ber 9)lenfc^en, er loirft fid) oor it)m nieber, bantt it)m unb

preift it)n in feinen 2;aten — fiet)t bei feiner .^anbtung nid)t bto^ barauf,

ob e§ gut ober fing fei, fonberu aud) ber ©ebanfe, e§ ift ©ott mobtgefäUig,

ift it)m ein 53en)eggrunb oon \i)x — oft ber ftärtfte; beim ©enu^, bei einem
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glücElirfien ©reiguiS nd)tet er gugleid) einen ^(icf auf @ott unb banft it)m

bafür— (SiibjeftiDe9ietigtoni[tlebenbig,2Bivffam!eitlm^nnevn besSöefenS

unb 3:;ätigfeit nad) au^en. ©ubjeftioe Dieligion ift etraaS ^nbioibueÜeS, ob=

jeftioe bie 3tbflvaftion, jene ha§ lebenbige Sud) ber Statur, bie ^flanjen,

^nfeften, 33ügel unb Stiere, lüie [ie untereinanber ein§ com anbern leben,

jebe§ lebt, ythz^ geniest, fte finb oermifc^t, überall trifft man alle 2(rten bei-

Jammen an — biefe baö^abinet be§ 9kturlel)rer§, ber bie^nfeften getötet,

bie ^flansen gebörrt, bie 2;iere auSgeftopft ober in Sranntroein aufbet)ält

— unb alle§ §ufamnien rangiert, wa§ bie DMtur trennte — nur nac^ ©inem

Qroed orbnet, lüo bie 9]atur unenblid)e 9Jlannigfaltigt'eit uon ^mtdzn in

ein freunbfd)aftlid)e§ 33anb uerfd^lang —
2)ie ganje 9}iaff e oon religiöfen 5^'enntniffen, bie §ur objeftioen Dieligicn

gel)ören, fann bei einem großen 3Solfe biefelbe fein, fte fönnte e§ an fidj auf

bem ganjen ©rbboben fein; fie ift in bie fubjeftioe Sieligion üerflodjten,

aber mad)t nur einen fleinen, siemlic^ unmirffamen Steil berfelben aus —
mobifijiert fid) in jebem 9}]enfd)en anber§ — ha^ SBi^tigfte, iia^ in Se*

tra(^tung fommt bei ber fubjeftioen Sf^eligion ift, ob unb mie meit ha§ @e=

müt geftimmt ift, fid) oon religiöfen Seraeggrünben beftimmen gu laffen —
rcie gro^ feine üieigbarfeit für biefelbe ift; unb bann welche Strien oon $ßor=

ftellungen oorjüglid) ©inbrurf auf ha^ .^er§ madjen — n:)eld)e Slrten oon

©mpfinbungen am meiften in ber ©eele angebaut, unb am leid)teften t)erüor-

gubringen finb — ber eine 9Jienfd) ^at feinen ©inn für bie fanftern 5Bor=

ftellungen oon Siebe; Semeggrünbe oon ber Siebe @otte§ l)ergenommen

fd)lagen nid)t an fein-g^erj an — feine gröberen ®mpfinbung§organemerben

nur burd) ©rregung ber jyurd)t, burd) Bonner unb Sli^ aufgerüttelt; bie

(Saiten feinet iperjenS erflingen nid)t bem fanften 2lnfd)lag ber Siebe,

anbere Ot)ren finb taub gegen bie (Stimme ber ^flid)t — e§ nü^t nid)ti fte

auf ben innern 5Rid)ter ber ^anblungen, ber feinen ©tuf)l in bem ^er^en

bei aJlenfc^en felbft aufgefd)lagen t)at — auf bal ©eraiffen aufmert'fam ju

machen— in itjuen ift biefe Stimme nie erfc^aHt— ©igennu^ ift ta^ ^^enbet,

beffen (Sd)ioingungen il)re 9J?afcf)ine im Sauf er{)ält.

$ßon biefer Stimmung — oon biefer ^^ejeptioität l)ängt e§ ah, mie in

einem jeben einzelnen bie fubjeftioe 9ieligion befd)affen fein foU. Dbjeftioe

Sieligion lef)rt man un§ oon ^ugenb auf in ben ©d)ulen; frütijeitig genug

labet man fie unferem ®ebäd}tniffe auf, ba^ oft ber nod) nid)t erftarfte 23er'

ftanb, bie fc^öne garte ^flanje be§ offenen freien ©inne§ unter ber 'öürbe

niebergebrücft mirb, ober mie Sßurjeln fid) burd) ein locterel ©rbreid^ burd^=

arbeiten, unb bamit oerfd)lingen unb il)re 9kf)rung barau§ fangen, aber oon

einem Steine abgebogen merben, unb anbere 9lid)tung fud)en, fo bleibt bie

bem ©ebäd)tni§ auferlegte Sürbe unaufgelöft liegen, bie erftarften Seelen*
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fräfte fd)ütte(n fte entweber gan^ ob, ober laffen fie auf ber ©eite liegen unb

jicf)en feinen nät)renben (Soft au§ it)i' ein.

^n jeben 9Jien[rf)en f)at bie 9latut einen ^eim ber feinern, an§ Tloxaiu

tat f)erüorgef)enben ©mpfinbungen gefenft, fie t)at einen ©inn für§ Tloxa=

lifc^e, für rvtit^xi Qw^de, a[§ bie bIo^e(5innlirf)teit in i{)n gelegt; ba^ biefe

fc^önen ^eime nid)t erfticfen, ba^ barau§ eine lüirflidje D^ejeptiüität für

moralifd)e ^been unb ©mpftnbungen entftet)e, bie§ ift ©adie ber ©rgiefiung,

ber 33ilbung — SIetigion ift nid^t t)a§ erfte, it)a§ int ©eniüt ^öur^eln faffen

fann, fie mu^ einen gebauten ^oben antreffen, in bem fie erft gebei£)en fann.

Situf fubjeftioe Steligion fommt aUe§ an — biefe f)at einen eigentlid)en

n)at)ren SOBert — bie 2;f)eo(ogen mijgen fic^ über bie Dogmen, über ha§, xva§

§ur objeftioen 9ie(igion gef)ört, über bie näheren 93eftimmungen biefer ©ä^e

ftreiten; jeber Steligion liegen einige wenige ^^unbamentalfä^e gum ©runbe,

bie nur in hzn üerfd)iebenen S^letigionen met)r ober minber mobifigiert, oer*

unftaltet, me{)r ober weniger rein bargeftelit ftnb — bie ben ©runb alle§

@Iauben§, aller Hoffnungen aulmad)en, welche bie S^eligion un§ an bie

^anb gibt. SBenn id) üon ^teligion fprec^e, fo abftral)iere id) fd)te(^ter=

bing§ Don aller n)iffenfc^aftlid)en ober üielniel)r metapt)i)fifd)en ®rfenntni§

@otte§, unfere§ unb ber ganjen 3Belt 2Serl)ältniffe§ ju il)m ufra. ©ine fold^e

@rfenntni§, bei ber fid) blo^ ber räfonierenbe 23erftanb befd)äftigt, ift

S;l)eologie, nid)t mel)r Sieligion. ^d) red)ne f)ier nur infoireit ^enntniffe

üon ©Ott unb Unfterblid)feit gur 9?eligion, als; 'i)a§> ^ebürfni§ ber praftifd)en

33ernunftforbert, unb \va§ in einem leid}t ein§ufel)enben3ufammenl)ang ha--

mit ftel)t— 2)abei finb näf)ere 2(uffd)lüffe über befonbere 2lnftalten @otte§

§um 33eften ber ajlenfd)en nid)t au§gefd)loffen.

25on obieftioer 9ieligion fprec^e id) aber nur infofern aud), aU fie

einen 33eftanbteil ber fubjeftioen au§mad)t —
9J?eine 9(bfid)t ift nic^t, ju unterfud)en, it)eld)e religiöfen Sel)ren am

meiften ^ntereffe für§ |)ers ^aben, ber ©eete am meiften 3:roft unb er=

l)ebung geben fonnen — nid)t mie bie Se^ren einer Sieligion befd)affen fein

muffen, bie ein ^.ßolf beffer unb glü(ilid)er mad)en fotl — fonbern mag für

2Inftalten ba^u gel)ören, ba^ bie Set)ren unb bie ^raft ber Sieligion in ^a§

©eroebe ber menfd)lid)en (Smpfinbungen eingemifd}t, iliren 2;riebfebern ju

^anbeln beigefellt, unb fid) in it)nen lebenbig unb mirffam ermeife — ha^

fte ganj fubjeftiu merbe — menn fie ba§ ift — fo äußert fie il)r S^afein

md)t blo^ burd) .^änbefalten, burd) 53eugen ber 5?niee unb be§ ^erjenS üor

bem l^eiligen, fonbern fie oerbreitet fid) auf alle ^raeige ber menfd)lid)en

Steigungen (ol)ne 'i)a^ bieSeele gerabe e§ fid) bemüht ift) unb mirft überall—
aber nur mittelbar mit — fie mirft, um mid) fo au^^ubrürfen, negatin, bei

bem frol)en &i\n\^ menfd)lid)er greubeu — ober bei 2lu§fül)rung erhabener
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Säten unb Hebung ber [anftern Sugenben bev 9}^enfd}enliebe, wenn fie ancf)

nid)t unmittelbar einiuirft, fo f)at fie bod; ben feinem ©influ^, hü^ fie bie

©eele iüenigften§ frei unb offen babei fortiüivfen lä^t unb bie ©ef)nen itjver

Sätigfeit nirf)t täf)mt — gur 2leu^erung menfdjtirfjer 5^väfte, e§ fei be§

9Jlut§, ber SRenfd)tid)!eit, luie §um ^j-rotifein, gum Sebenggenu^ geprt

3^reit)eit üon bölartiger (Stimmung ber (Seele gum 9leib — u. bgt.,

ge'^ört Unfc^utb, reine§ ©emiffen unb biefe jmei ©igenfd^aften t)ilft bie

9?eIigion mitbeförbern. (So Ijat fie aud) infofern ©influ^, ba^ Unfc^utb,

mit it)r oerbunben genau ben ^unft ju treffen mei^, loo ?>'rot)fein in ^u§*

fc^meifung, SJiut unb @ntfd)loffenf)eit in (Eingriff in frembe 9ied)te au§=

arten würbe —

©ubjeftioe Sfleligion.H

SBenn S()eoIogie Sad)e be§ 33erftanb§ unb be§ ©ebädjtniffeg ift,
—

if)r Urfprung mag übrigeng fein, iüol)er er miü — au§ ber Sietigion f elbft
—

D^eligion aber (Baä)^ be§ ^erjenS, loegen eineS^ebürfniffe^ berpraftifc^en

33ernunft intereffant, fo erl)e(lt oon felbft, "ba^ oerfdjiebene Seelenfräfte

bei 9ieIigion unb 2:f)eoIogie mirf'fam, unb and) oerfdjiebene ^Vorbereitungen

be§ ©emütg für beibe erforbert werben — Um t)offen ju tonnen, ha^ ba§

I)öd)fte ©ut, beffen einen ^eftanbteil mirtlid) ju madjen un§ al§ ^^fIid)t

auferlegt, im ©anjen loirftid) loerbe, forbert bie praftifd)eSSernunft ©lau»

ben an eine @ottt)eit — an llnfterblidjtcit.

2)ie§ ift raenigfteng ber Sleim, au^ bem 9^eIigion entfpringt — unb

t)a§ ©eiüiffen, ber innere ©inn für 9^ed)t unb Unred)t, unb bo§ ®efüt)l,

ba^ auf Unrecht- ©träfe, auf 9ied)ttnn ©lüctfeligfeit folgen muffe, — ift in

biefer ©ebuftion ber üietigion nur in feine ^eftanbteile, in beuttidje ^e^

griffe aufgelöft. SJIag bie ^bee eine§ mäd)tigen unfid)tbaren 3öefen§ burd)

irgenb eine furd)tbare 9kturerfd)einung in ber Seele be§ 2Tienfd)en ge*

morben fein, ober mag fid) ®ott im Söettcr ben 9Jlenfd}en juerft geoffen=

bart t)aben, loo jeber nät)er bie ©egenmart ©otte§ füt)lt, ober im fünften

©äufeln be§ 2lbenbminbe§, fo traf fie auf jene§ morolifd)e ©efüt)(, 'Oa§

feinem 53ebürfniffe jene ^bee ganj angemeffen fanb —
S^eligion ift bto^er 2lberglauben, menn man an§ it)r in foId)en gätlen

53eftimmung§grünbe gum ^anbeln J)ernimmt, loo nur 5llugf)eit raten foÜte,

ober menn bie ^urdjt uor ber ©ott()eit geiuiffe .spanblungen oerridjtet

ma<i)t, lüoburd) man it)re Uuäufriebentjeit abmenben 5n fönncn glaubt.

["] 2lrt, lüie 9ie(igton unrft

a) löie ba§ ©emüt be[d)nffen fein mu^, bauiit fie (gingaiig finbc,

b) roenu fie (Eingang gefunbeii, nne mirtt fie?
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S3ei uteteu f!nn(irf)en i^ölfcrn ift it)of)( Sieligion fo befdjaffcn — bie 9Sor=

ftellung dou ©ott unb feiner §anblung§avt mit ben a}]enfd)en fd)ränft fid)

bavnnf ein, ba^ er nad)ben@e[e^en ber menfd)lid)en ©innlic^feit unb nur

auf itire ©innlidjfeit lüirfe — unb nur fef)r wenig 9Jloralifd)e§ ift biefem

S3egriff beigemifd}t— ber begriff dou ©ott unb ber, an ii)n fid) ju irenben

(2)ienft) ift fdjon moralifdjer, b. f). beutet fd)on metjr auf Seiuu^tfein

üüu einer t)üt)ern nad) großem ßweden al§ finnlid)en beftimmten Orb=

nung t)in — wenn ber oben berü()rte 2(bergtaube ^roar aud) beigemifd)t

ift — aber mit ber 2Infrage an bie ©ottf)eit megeu ber 3iifii"ft be§ ®r-

fülg§ einer Unternef)mung auc^ Stnrufung um it)ren 33eiftanb, ba§ @e*

füt)(, 'i)a'^ i)on i{)reu (Sdjtüffen atle§ abt)ange, beigefeüt ift, unb überatI

ber ©taube ^um ©runbe liegt, ober menigftenS neben bem ©tauben an

(Sd)idfal, ^hturnotmenbigfeit ftattfinbet — ha'^ fte nur bem ©ered)ten

©(üd Qu^fpeube, über h^n Ungeredjten unb Uebermütigen aber Unglü(f

oertiänge — unb menn au§ ber 9ie(igion moraIifd)e ^emeggrünbe be§

.^anbelnS (}erget)o(t luerben.

©ubjeftine Dietigion ift bei guten 9Jienfd)en, bie objef'tioe fann faft

eine "^axbi t)aben mie fie miü, fo siemlid) gleid) — mag mid) eud) jum

®t)riften mad)t, ha^ mad)t eud) mir jum ;3uben, fagt 9ktt)an^)— benn dl^'

ligion ift ^ad}e be§ ^erjenS, raetd)e§ oft infonfequeut I)anbelt gegen bie

®ogmen, bie fein ä^erftaub ober ©ebäd)tni§ annimmt — bie oeret)rung§*

mürbigften 9}]enfd)en fiub gemi^ nid)t immer biejenigen, bie am meiften

über 9tetigiou fpefuliert t)aben, bie it)re Sieligion fel)r oft in 2;beülügie oer»

manbetn, b. t). oft ^^ütle, iperjtidifeit be§ ©laubenS gegen falte @rfennt=

niffe unb 2ßortparaben oertaufd)en —
Steligiou geiuiunt burd) ben --üerftanb aber fe^r menig, feine Dpera*

tionen, feine ^'i^^ifcl tonnen im ©egenteit ha§. ^er^ mcl)r crfatten, al§

märmen — unb berjenige ber gefuuben f)at, 'i)a^ bie SßorftellungSarten

anberer Stationen, ober ber ^-)eiben, mie mau fie nennt. Diel 2(bfurbe§ ent=

galten, uiib fid) feiner f)öl)ern ©infid)ten, feineg ä^erftanbe§, ben er weiter

fel)en lä^t al§["] bie größten äRänner fat)en, beSraegen ^öd)lid)ft freut —
ber fenut nid)t ba§ Söefen ber Steügion. ®er feinen ^etiouaf) Jupiter ober

^raf)ma nennt — unb ein mat)rer ©otte^oerebrer ift — bringt mie ber

raat)re(£f)rift ebenfo finblid) feinen ®anf, fein Opfer — SBen rüt)rt nid)t bie

fd)öne ©infalt, menn bie Unfd)ulb an il)ren größten aSot)Itäter bei bem
©Uten, hiv$ if)r bie Slatur anbeut, bent't, it)m \)a§ ^^öefte, ba§ 9JiafeUofeftc,

bie ©vftlinge bei Storni unb ber ©d)afe barbietet — mer bemunbert nid)t

"tzn Soriolan, menn er in ber ©rö|e feine§ @lüd§ bie Siemefil fürd)tenb.

Slattjan IV 7. [»] %\)e\mi
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1

lüie fid) ©uftao 3ibolpf) in ber ©d)Iad)t bei Sü^eu uor ©ott bemütigte, bie

@ötter bittet, — nid^t ben ©eniu§ ber römi]"d)en ©rö^e, jonbern it)n 311

bemütigen —
®ergleid)en ^üge finb fiir§ ^evj, unb lüoüen mit bem iperjen,

mit ®tnfalt be§ ©eifteS unb ber (Smpfinbung genoffen fein, nid)t mit

bem falten $ßevftanb befunftrid)tert werben — 9hir ber ©igenbünfet

be§ ©eftengeiftg, ber fid) lueifer bünft all alle 9J?enfd)en anbrer ^ar^^

teien fann bei bem unfd)ulbigen, legten Sßillen be§ ©ofratel, bem ©ott

ber @efunbE)eit einen ^at)n barjubringen, bie fd)üne ©mpfinbung be§ (Bo=

frateS, 't)a^ er für feinen %oh, ben er für ©enefung anfet)e, ben ©öttern

banfe, ungenoffen üorbeilaffen, unb bie i)ämifd)e Hnmerfung mad)en, bie

'Xertutlian Stpolog. ^ap. 46 madjt — Sokrates 2c. ^)

2Ö0 ha^ ^erj mie bei bem 5!(ofterbruber in ber ©cene im 9latf)an,

TOoraul bie obigen 2Borte ent(ef)nt finb, nki)t lauter fpridjt, als ber 3Serftanb,

rcenn e§ oerfdjtoffen bleibt, unb biefem ßeit lä^t, über eine ^anblung ju

räfonieren — beffen ^erj taugt fd)on nid)t niet, bie Siebe mol)ut nidjtin

i^m. Dhrgenb ift bie (Stimme ber unoerborbenen ©mpfinbung, bei lau*

teren ^erjenS — unb bie 9ied)tf)aberei be§ $8erftanbe§ fd)öner einanber

cntgegengefe^t, all in ber ©efd)id}te in bem (Soangelium, mo ^efu§ oon

einem et)mal§übelberüd)tigtenSOBeibe ha§ ©atben feinet SeibeS, a(§ offenen,

burd) bie untftet)enbe @efe(Ifd)aft fid) nidjt irre mad)en laffenben @rgu^

einer fd)ünen oon S^eue, ^i^^^'ö^^" i^i^i^ Siebe burd)brungenen ©eele, mit

2Bof)Igefa(Ieu unb Siebe annal)m, mo aber einige feiner 2(poftel ein ju

!alte§ ^erj {)atten, um ba§ S^iefe biefer meiblid)en ©mpfinbung, ii)r fd)öne§

Opfer be§ ^^^^'i^u^ii^ mitjuempfiuben, unb bie falte mit bem !Coriuanb

eines ^ntereffeä ber 9}]ilbtätigfeit oerbrämt&iHanbgtoffe mad)en fonnten.

— Sßeld) eine fafjlc unb forcierte 3tnmerfung ift e§, menn ber gute ©ellert

irgenbmo^) fagt — ein fleinet ^inb miffe fieutjutage met)r üon©ott — a\§

ber meifefte i^eibe, gerabe mie 2;ertuüian Slpolog. ^ap. 46 deum quilibet

opifex 2c. ©erabe ai§ menn ba§ ^^ompenbium ber SRoral, bal id) t)ier in

meinem ©d)ranfe ftef)en ^ab^, unb rco e§ nur bei mir ftet)t ob id) e§ jur

(Emballage eiue§ ftinfenben 5^äfe§ gebraud)en miü, mef)r 2ßert f)ätte al§

bas üieUeid)t juiüeilen ungered)te ^erj eine§ 5^'iebrid)§ II.; benn ber Unter»

fd)ieb jmifc^en bem opifex be§ 2;ertuüian, bem ^inbe ©ellertl, bem man

ben tt)eo(ogifd)en «Sauerteig mit bem 5^ated)i§mu§ eingeprügelt Ijat — unb

bem ^^apier, auf ba§ man SJJoral gebrudt l)at ift im ganjen in biefer

') Credo ob honorem patris eius (Aesculapii), quia Socratem Apollo sapien-

tissimum oranium cecinit.

-) cf. tia^ ©ebic^t „%ex ©t)rift" unb bie britte [einer nioralifd^en SJorlefungeu.
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^in[trf)t nid)t [ef)r gro^— eigent(id) burd) @rfal)rung errcorbeneS S3en)u^t»

fein fef)tt beiben faft in gleid)em ©rabe ^).

Siufflärung — äöirfeniDoIIen burd) $ßer[tanb —
2)ev SSerftanb bient nur ber objeftioen 9^eligion. — 2)ie ©runbfä^e

3U läutern, in ii)rer Dieinigfeit bargufteUen — er f)at t)errlid)e grüd)te,

Sef[ing§ dtat^an, Iieroorgebradjt, unb üerbient bie ®logen, mit benen man

it)n immer erf)ebt —
2(ber burd) ben ^JSerftanb merben bie ©runbfä^e nie praftifd) ge=

mad)t.

®er 33er[tanb i[t ein ^ofmann, ber fid) nad) ben Saunen feine§ §errn

gefäüig richtet — er mei^ ju jeber Seibenfdjoft, ju jeber Unternel)mung

9ied)ttertigung§grünbe aufjutreiben — er i[t üorsüglid) ein Siener ber

©igenliebe, bie immer je^r fd)arffinnig i[t, ben begangenen ober ju be=

ge{)enben ^e{)Iern eine fdjöne ^arbe gu geben, [ie lobt fid) oft felber bar=

über — ba^ fie fo einen guten I^Bormanb für fid) gefunben f)at.

2(ufflärung be§ 2Serftanb§ mad^t jmar flüger, aber nid)t beffer.

3^ü^rt man auc^ bie Sugenb auf S?(ugt)eit gutücE, red)net man bem 9Jien=

fc^en oor, ha^ er of)ne Stugenb nid)t glüdfelig werben fönne, fo ift bie ^e=

red)nung oiet gu fpi^finbig unb gu falt, ai§ ba^ fie im 9}]oment be§ ^an=

be(n§ mirffam fein, al§ tia^ fie übert)aupt ©influ^ auf§ Scben liaben

!önnte.

2Ber bie befte Slloral gur ^anb nimmt, fid) über bie allgemeinen

©runbfä^e fomoi)! a[§ über bie einzelnen ^^flid)ten unb S^ugenben bie ge*

naueften ^eftimmungeu befannt mad)t, unb man luoltte beim mir!(id)en

^anbeln an biefen Raufen oon Siegeln unb 3(u§nal)men beuten, fo fäme

eine foIc{)e üerjmidte :^anblung§art l)erau§ — bie emig ängftüd) unb mit

fid) felbft im ©treit märe — äßer ber je eine SDIoral gefd)rieben f)at, mürbe

felbft je f)offen, ba^ e§ einen 9}|enfd)en geben mürbe, ber entmeber t)a§

^ud) au§menbig lernen, ober bei allem wa§ er tut, bei jeber 9ieigung, bie

il)m anfommt, feine SJloral nad)fd)lagen foUe, ob fie aud) fittlid), ob fie

erlaubt fei — Unb bod) ift bie§ eigeut(id) bie ^^orberung, bie man mit

einer 9J]oral an einen mad)t — 2)a^ fd)limme Steigungen gar nid)t auf=

fteigen, ba| fie nid)t gu einer großen |)i3l)e gelangen, bie§ tann feine ge=

brud'te 9Jloral — feine 9lufflärung be§ 33erftanbe§ leiften — biefe negatioe

äßirfung (£ampe§ 2:l)eopl)ron2) — ber 9Jlenfd) foU felbft t)anbeln, felbft

§ier ipürbe bei* fef)Ienbe Söotjcn e an[d)Iie^cn.

-) ig. ö.Gampc: 3:[)CopI)von ober ber erfa()vene ^)iatgebev für bie imerfa{)renc

Qugenb. Hamburg 1783 u.ö. .^-^eöelliatteüjuauf bem(S)i)innafium gelefcn cf.Ros.463.
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irirfen, fid) felbft ent[d)Iie^en, nid)t anbere für fiel) I)anbe(n laffeu — ift

tia nid)t§ lüeitev al§ blo^e 9Jlafd)ine —
SBenn man baoon fprid)t: man fiävc ein 9}o(f auf, fo fe^t bieg v>ox'

aul, ba^^'rrtümer bei bemfetben {)evi-fd)en— ^^o(f§oovurtei(e— bie fid) auf

9^eligion begießen — unb bie meiften finb me^r ober rceniger üon biefer

33efc^affent)eit, grünben fid) auf ©innlid)feit, auf ber blinben ©rraartung

ha^ eine 2öirfung erfolgen werbe, bie mit ber Urfad)e, moburd) bie SCBir-

fung f)err)orgebvad)t merben foll gar nid)t in 3iifa"inienf)ang ftef)t — bei

bem SSoIfe, ha§ oiele 23orurteiIe i)at, fd)eint ber begriff ber llrfad)e fid)

mcift nod) auf bem 33egriff ber bloßen 3tufeinanberfoIge §u grünben — in=:

bem fie «nic^t» feiten aud), rco fie oon Urfad)en fprec^en hk mittleren ©lie-

ber ber aufeinanberfolgenben SCöirfungen auilaffen unb nid)t einfefjen —
©innlidjfeit unb ^t)antafie finb bie OueUen ber 33orurteile, aud) richtige

vox ber lXnterfud)ung be§ 3]erftanb§ ftanbt)altenbe ©ä^e finb beim gemeinen

93oIf infofern aud) ä^orurteile, ai§ fie nur baran glauben, inbem fie feine

(SJrünbe bafür fennen.

SSorurteile fönnen alfo oon jmeierlei Slrt fein

a) n)irftid)e Irrtümer,

b) n)irflid)e 2Bat)rl)eiten, bie aber nid)t mie 3Bal)rl)eiten eingefetien

roerben follen, burd) 33ernunft al§ folc^e erfannt, fonbern auf %un unb

©tauben anerfannt werben— unb wobei alfo fubjeftio fein grö^ere§ 3}erbienft

ftattfinbet — ®em 33olf feine 9}orurteile nehmen, e§ aufflären, I)ei^t alfo

— benn SSorurteile praftifd)er 2(rt, b. f). bie auf bie 33eftimmung be§ 2Öil=

ten§ tSinflu^ l)aben f)aben gan§ anbere Quellen unb anbere ?yolgen, unb

Don biefen ift f)ier nic^t bie 9?ebe — ^ei^t — feinen 5ßerftanb in 9^üdfid)t

auf geroiffe ©egenftänbe fo au§bilben, ha^ er einerfeit§ fid) uon Ueberjeu»

gung unb ber ©eroalt ber Irrtümer roirflic^ lolrei^t — teil§ üon ben

roirflid)en 2öaf)rf)eiten burd) ©rünbe überzeugt ift — Slllein oorö erfte,

roeldjer (3terblid)c roill überhaupt entfd)eiben, roa§ 3öaf)rt)eit ift? Slttein

net)men mir f)ier an, wie e§ fein mu^ roenn oon bem menfd)lid)en

SQBiffen mef)r in concreto gefprod)en roirb, unb roa§ man aud) blo^ in

politifd)er $infid)t annef)men mu|, roenn menfd)lid)e ©efellfc^af t ftattl)aben

foll, ba^ e§ allgemein geltenbe ^rinjipien gibt, bie nid)t nur bem gefun»

ben 9Jlenfd)enDerftanbe einleuditen, fonbern auc^ jeber Dieligion 5um

©runbe liegen muffen, roenn fie biefen 9kmen oerbienen foll, fie mögen

and) no(^ fo oerunftaltet fein —
a) fo ift e§ geroi|, ba^ beren nur roenige finb, unb ha^ eben beSroegen,

roeil fie teil§ fo allgemein unb abftraft finb, teil§ roenn fie rein bargeftellt

werben follen, roiebie33ernunft e§ oerlangt— fie [fie] ber @rfal)rung unb bem

finnlidien «Schein « roiberfpred)en » , ha fie nid)t eine ^egel für biefe finb, fonbern
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nur auf eine cntgegengefe^te Crbnung ber ®inge paffen fönnen— fo quali»

fixieren fie \id) nid)t Ieid)t ju einer lebenbigen 3(nerfennung Don feiten be§

3So(f§, unb lüenn ha^ @ebäd)tni§ fie aud) bef)alten tiat — fo machen fic

nod) feinen 2;ei( be§ geiftigen, be§ bege^renben (2i)ftem§ be^ aj^enfrf)en au§,

ß) ba e§ unmög(id) ift, ba^ eine Dieligion, bie allgemein für§ 3SoIE

fein foU au§ aügemeinen 2öat)rt)eiten beftetien fann, worauf ju jeber 3eit

nur auSgegeid^netere SJIenfdien gefommen ftnb, unb fie mit Siebe unb bem

ganzen ^zx^zn umfaßten — unb atfo immer teils ßwfö^e beigemifd)t fein

muffen, bie blo^ auf 2:reu unb ©tauben angenommen merben muffen —
ober ha^ bie reinern (Sä^e oergröbert in eine finnlid)ere ^üUe geftecft

merben muffen, loenn fie oerftanben merben unb ber (Sinnlid)feit annel)m=

lid) fein fotlen, — unb teil§ aud) foldje (5)ebräud)e eingefül)rt merben

muffen, üon bereu Diotioenbigfeit ober 9hi^en auc^ §utrauli(^er ©laube

ober 2lugeu)ül)nung oon ^ugenb auf berebet, fo erl)ellt, ha^ 2Solf§religion

unb (ma§ fd)ou mit bem Segriff ber üieligion an fid) oerbunben ift)

meun il)re Sel)ren in Seben unb Xat mirffam fein foUen — unmöglid) auf

blo^e Vernunft gebaut fein fönne — ^^ofitioe ^ieligion berul)t notmenbig

auf ©tauben au bie Srabitiou, burd) bie fie un§ überliefert mirb — unb alfo

tonnen mir oon il)ren religiöfeu @ebräud)en aud) nur burd) biefen ©runb

Dou ber 33erbinblid)feit gu benfelben, oon bem ©tauben, ha^ ©ott fie al§

rcot)lgefällig — ai§ ^flic^t oon un§ forbere, überzeugt loerben. ülber an

fid) blo^ mit 9]ernunft betrad)tet fanu oou il)nen nur fo oiel bel)auptet

luerben, ba^ fie jur ©rbauuug, jur ©rmedung frommer ©mpfinbuugen

bienen, unb i^re 3roe(ii"ä^igfeit t)icrju fann uuterfud)t merben — StUein

fobalb ic^ mid) überzeugt t)abe, ha^ ©ott burd) biefe @ebräud)e, burd)

unfern 2)ienft — au fid) nid)t geel)rt werbe, ha% Diec^ttun \i)m ber n)of)l=

gefälligfte S)ienft fei, t)a^ id) aber bod) einfel)c ha^ biefe ©ebräud)e §ur

©rbauung bienen, fo t)abeu eben bierburd) biefe ©ebräucbe einen großen

2:eit il)re§ fonft müglid)eu ©iubrudig auf mid) uerloren.

äöie Dieligion überbaupt eine 'Badjz be§ ^erjeuS ift, fo fönnte e§ eine

g^ragc fein, mie weit fid) 9iäfonuement einmifc^en barf, um Dietigion ju

bleiben — ®enft man oiel nad) über bie ©ut[tel)ung ber ©mpfinbungen,

über bie ©ebräud)e, bie man mitäumad)en t)at, unb burd) bie fromme ©e=

fül)le gemectt werben folten, über if)ren ^iftorifd)en Urfprung, über if)re

ßioeiimä^igfeit u. bgt., fo oerliereu fie gemi^ oon bem ^3timbu§ ber ipeilig=

feit, mit bem mir fie immer -^u feben gemotint waren, wie bie Dogmen ber

2;l)eologie uon ibrem 3lnfe^en oerliereu, wenn wir fie mit ber 5^ird)engefd)id)tc

beleud)ten — 3lber wie wenig ein fold)e§ falte§ 9iad)benfen bem a}knfd)en

.Spaltung gewäl)rt, fel)en wir f)äufig bei fold)en, wenn fie in Sagen fommen,

wo ta^ jerriffeue ^perj einen feftern (Stab braud)t, wo bie a>er5weiflung
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bann oft lüieber nad) bem greift, raaS i^x et)emQl§ ^voft geiüät)vte, unb

iüa§ fie i^t befto fefter unb ängftlidjer umfaßt, bamit e§ it)i- nid)t luieber

entiüifdje, unb ba§ O^x gefliffentlid) ben <Sopf)i[teveien be§ ^^erftanbä

äut)ält —
@tit)Q§ anbereg al§ 2(ufflärung, al§ Sf^äfonnemeiit ift 2ßeisl)eit —

2lber2öei5f)eit ift nid}t3Biffenfd)aft — 3öei5f)eit ift eine (£rt}ebung berSeete,

bie fid) buvd) @rfat)vung uerbunben mit 9lac^benfen über 3lbt)ängigfeit

üon 3}^einungen wie von ben ©inbrüden ber «Sinnlic^feit ert)oben bat, unb

nottüenbig, wenn e§ prat'tifdje 3Sei5t)eit, nid)t blo^e felbftgefällige ober

prat)Ienbe Söeil^eit, üüu einer rut)igen Sßärme, einem fanften g^euer be»

gleitet fein mu^; fie räfoniert luenig, fie ift and) nid)t methodo mathe-

matica üoii ^^egriffen ausgegangen unb burc^ eine äiei^e uon (Sdytüffen,

mie 33arbara unb 53arocco ju bem, mag fie für 9Bat)rf)eit nimmt, ge=

fommen — fie l)at i^re Ueberjeugung nid)t auf bem allgemeinen SJiarft

eingekauft, mo man t)a§ Söiffen an jeben, ber rid)tig be^ablt, f)er»

gibt, mü^te fie auc^ nidjt in blanfer SJKinje, in ben gangbaren (Sorten auf •

ben 2:ifc^ mieber t)in3U5äf)Ien— fonbern fprid)t au§ ber ^üde be§ ^erjenS.

33ilbung be§ 93erftanb§ unb 3(nn)enbung beSfelben auf bie @egen=

ftänbe, bie unfer ^ntereffe auf fid) ^ietien — 2lufftärung bleibt beSroegen

ein fc^öner SSorjug, fo mie beutlid)e 5l'enntni§ ber ^flic^ten, 2tuf!Iärung

über praftifdje 2Bal)rf)eiten — 2lber fie finb nid)t uon ber 53efd)affent)eit

ba^ fie bem ^J}Jenfd)en 9JJoralität geben fönnten — fie ftel)en im 9Bert un-

enblid) gegen ©üte unb 9ieinigfeit be§ ^erjenS §urüd, fie finb bamit eigent=

lid) «nid)t» commensurabel.

^rol)fein ift in bem ®l)arafter eineS gutgearteten ^üngtingS ein

^auptjug; uerljinbern i()n Umftänbe baran, ba^ er fid) auf fid) felbft mei)r

§urüd5iet)en mu^, unb er fa^t ben @ntfd){u^ ficb 3U einem tugenbl)aften

aJlenfd)en §u bitben, unb t)at babei nod) nid)t(£rfal)rung genug, ba^33üd)er

il)nnid)tba5U mad)en fönnen — fo nimmt er i)ie[(eid)t (Sampe§ 3:l)eopl)ron

in bie §äube — um fid) biefe Sel)ren ber ^-IBei§f)eit unb 5^(ugt)eit §ur 9\icbt=

fc^nur feine§ SebenS gu mad)en — er lieft morgeng unb abenb§ einen 2Ib*

fd)nitt baraug, unb benft ben ganzen 2:ag haxan — iua§ luirb bie gotgc

fein? ©tma n)irf(id)e 33evoollfommnung? ä)]enfd)ent'enntni§? prat'tifd)e

^[ugt)eit? 3" «^ißfe^' gcl)ört jafirelange Hebung unb ©rfa^rung — aber

bie iDIebitation über ©ampe unb ha^ (£ampifd)e Sineal merben it)m

in ad)t ^agen entleiben! Lüfter unb ängftlid) get)t er in bie @efeUfd)aft,

mo nur berjenige miUfommen ift, ber fie auf5ut)eitern mei^, fd)üd)tern ge»

niept er ein 33ergnügen, ha§ nur bem fc^mecft, ber mit frohem iperjen ha'

bei ift — 23om ©efübl feiner Unuoüfommenf)eit burd)brungen, büdt er

fid) gegen jebermann — Umgang mit Jvauenäimmern l)eitert \i)n nid)t auf.
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trteit er ha füi-d)tet — eine Iei[e 33evüf)rung ivgenb eine^ 9}läbd)en§ möd)te

ein entäünbeubeg «^euer burd) feine Bibern gießen — unb bie§ gibt if)m ein

IinEifd)e§, [teife§ 2lnfe{)en — er wirb es aber nid)t lange au§t)alten, fonbevn

jdjüttelt batb bie 2{u[iid)t biefe§ mürri]d)en ^o[mei[ter§ ab, unb wirb ftd)

beffer babei befinben.

Senn 3(uf!(ärung ba§ leiften füll, n)a§ it)re großen Sobrebner oon

i^r ausgeben, raenn fie if)re £obfprüd)e oerbienen foll, fo ift e§ rcat)rc 3öei§=

I)eit, fonft bleibt fie gemeinf)in 3(fteriyei§^eit, bie fid) brüftet, unb if)rer

Manieres, bie fie üor fo üielen fd)road)en 33rübern oorauS gu t)aben fid) ein=

bilbet, fic^ ergebt, tiefer 2)ünfel finbet fid) gemeinf)in bei ben meiften

Jünglingen ober SHännern, bie burd) Schriften neue ©infic^ten erlangen,

unb i{)ren bi§l)erigen ©lauben, ben fie mit ben meiften, bie fo um fie rcoren,

gemein Ratten — aufjugeben anfangen, lüobei oft bie ©itelfeit einen be»

fonber§ großen Anteil l)at— 2Ber ha oon ber unbegreiflid)en 2)ummt)eit

ber 9Jtenfd)en oiel ju fagen mei^, mer einem auf t)a§ ^aax l)in bemonftriert,

ha^ e'g bie größte 2:or£)eit fei, ha^ ein 33ol£ ein fold)el 33orurteil ):)ahi, wer

babei mit hm SBorten, al§ ha finb Slufflärung, 9J?enfc^enfenntni§, ®e=

fd)id)teber9Jienfd)t)eit, ©tiictfeligfeit, 3Sollfommenbeit immer um fid) wirft,

ift meiter nidjt§ al§ ein (Sd)mä^er ber 2lufflärung, ein SJiarftfc^reier ber

fd)ale Uniuerfatmebiäinen feilbietet — fie fpeifen einanber mit fal)len

Sßorten, unb überfet)en ha§ l)eilige, bal garte ©emebe ber menfd)lic^en

(Smpfinbung — Jeber mirb üielleidjt fold)e 53eifpiele um fid) l)erumfd)nat=

tern tjören; mand)er l)at e§ oielleic^t n)ot)l an fid) felbft erfat)ren, benn in

unfern üollgefd)riebenen Reiten ift biefer ®ang ber 58ilbung fef)r t)öufig.

— Sßenn einer ober ber anbere burd) ba§ Seben felbft ha§ and) mebr mx--

ftelien lernt ma§ üorl)er nur ol§ tote§ S^apital in feiner (Seele lag, fo bleibt

bod) nod) in jebem SJiagen ein Söuft uon ^ud)gelef)rfamfeit unüerbaut

liegen — ber, meil ber 9Jlagen bamit genug gu fd^affen, eine gefünbere

3'lal)rung uert)inbert — unb bem übrigen (Softem be§ 5?örper§ feine nal)r=

t)aften (Säfte 5uflie|en lä^t — ha§ aufgebunfene 2lnfet)en gibt oieÜeidjt

ben (Sd)ein ber @efunbl)eit, aber in allen ©liebern läl)mt ein faftlofeö

^l)legma bie freie ^Beiuegung —
©in @efd)äft be^ auft'lärenben 23erftanbä ift e§ — bie objeftioe 9f?e=

ligion ju fid)ten — 2Ibern)ie «feine» [bie] Straft fein gro^e§ 9)]oment t)at,

menn ^^efferung ber 9Jienfd)en, Slufergietjung ju grof^en ftarfen ©efinn=

ungen, ju eblen ©efül)len, ju einer entfd)loffenen (Selbftänbigfeit — l)erDor*

gebradjt werben foll — fo l)at aud) ha§ ^]5robuft — bie objettioe Dieligion

fein gro^el @emid)t babei.

dl fd)meid)elt bem menfd)lid)en 23erftanb wenn er fein 3Berf — ein

gro^e» l)ol)e» ©ebäube ber ©otte^erfenntnil unb ber @rfenntni§ ber menfdj»
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Itrf)en ^t(td)ten uub ber 9latur — betrarf)tet— ®a§ ^auseug, bie 50lQtena=

lien f)at er a(Ievbing§ ba^u t)erbeigefd)afft; er l)at bavau§ einen '^an üer=

fertigt, fäf)rt immer fort, \i)n ju oerfdjönern, ober avui) ©dinörfel baran ju

mad}en; aber je n)eit[d)id)tiger, je gnfammengefe^ter ber Sau, an bem bie

gan^e 9?len[c^{)eit arbeitet wirb, befto weniger get)ört er jebem ein§elnen

eigen — 2Ber nur biefen allgemeinen 33au fopiert, uon it)m nnr für ftd)

fammelt, loer nid)t in fic^ felbft unb au§ fid) felbfl ein eigenes .^äu§d)en

baut 5U feiner 33eit)ot)nung mit bem ®ac^= unb 3^ad)merf, wo er ganj ein«

t)eimi[d) ift, mo er jeben «Stein wo nid)t gan§ au§ bem 9iof)en gearbeitet

— bod) ilin ^urec^t gelegt, it)n in ben ^änben l)erumge!el)rt t)at — ber ift ein

33ud)ftabenmenfd) — ber l)at nidjt fid) felbft gelebt unb gemebt —
SSer nur jenem großen ^au§ fid) einen ^alaft nad)baut — lebt barin

wie 2oui§ XIV. in 3Serfaille§, er fennt faum alle (Bemäd)er feine§ @igen=

tum§, unb füllt nur ein fefir fleine§ ^abinettd)en au§ — t)a ein .^auSoater

in feinem gro^elterlid)en §äu§d)en überall beffer 33efd)eib, üon jeber

©d)raube, jebem ©d)ränfd)en 9^eb unb Slntmort, über il)ren ©ebraud) unb

if)re @eid)id)te ju geben roei^ — Seffing§ 3iatt)an ^) — ^ei bem meiften

t'ann id) nod) fagen, 2ßie! mo? marum id) e§ gelernt. —
Sein fleinet §äu§d)en, 'i)a§ ber $[Renfd) alSbann fein eigen nennen

fann, e§ mu^ S^teligion bauen Reifen, mieoiel !ann fie if)m babei f)elfen?

Söenn 5mifd)en reiner 33ernunftreligion, bie ©ott im ©eift unb in ber

2öal)rt)eit awhztet, unb feinen ^ienft nur in bie S^ugenb fe^t — unb 3mifd)en

bem ^etifd)glauben, ber fid) bei ©ott aud) nod)burd) ztvoa§ «anbere§», al§

einen an fic^ guten SBillen beliebt madjen §u fönnen glaubt — ein fo

meiter Unterfc^ieb ift, ha^ biefer im ©egenfa^ geg^n jene gar feinen SÖert

^at, ba^ beibe üon ganj t)erfd)iebener ©attung finb, unb fo n)id)tig für bie

9Jtenfd)t)eit e§ ift, biefen immer mef)r jur 93ernunftreligion t)injnfüt)ren unb

ben^etifc^glauben ju uerbrängen, fo fragt e§ fid), ha eine allgemeine geiftige

5?ird)e nur ein ^beal ber 33ernunft bleibt — unb ha e§ nid)t mo^l möglid)

ift, ba§ eine öffentlid)e 9^eligion etabliert werben fönnte, bie alle 9Jlüglid)=

feit, 3^etifd)glauben barau§ gu 5iel)en, benähme — wie eine 33olf§religion

im allgemeinen eingerichtet fein muffe, um a) negatio fo luenig al§ möglid)

SSeranlaffung 3U geben an bem ^ud)ftaben unb ben ©ebräud)en t)ängen ju

bleiben, unb b) pofitio — ba§ t>a§ SSolf jur SSernunftreligion gefüt)rt,

©mpfänglid)feit bafür befäme.

SBann in ber 9)loral bie ^bee ber .^eiligfeit al§ bie le^te ^i5l)e ber

Sittlid)feit unb ber le^tc ^unft be§ 'öeftrebenä gefegt roirb, fo bemeifen

bie ©inroenbungen berjenigen, bie fagen, eine fold)e ^bee fei bem 9Jienfd)en

') 9lat^an V 6. «gt. auc^ oben S. 15 3. 16 mit III 6.
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nid)t erreid)bar (irelc^eS aud) jene SJloraliften felbft einräumen), fonbern er

braurf)e au^ev ber reinen 2{d)tung für§ @e[e^ nod) anbere fic^ auf feine

©innlic^feit begie^enbe 2;riebfebevn — nicf)t fo oiet, ha^ ber 9Jlenf^ fic^

nic^t beftreben bürfe, firf) fei'§ aud) bi§ in aüe ©lüigfeit jener ^bee ju

nähern, fonbern nur, ha^ «man» bei ber 9toi)eit unb bei bem mäct)tigen

^ang jur (Sinnlic^feit — bei ben meiften 9Jienfd)en i)äufig aufrieben fein

muffe, aud) nur Legalität t)err)or§ubringen, rcetd)e§ t)eroor5ubringen feine

rein fittlid}en 2;riebfebern erforbert rcevben (ogl. 9)2t 19 le), wofür fie

menig ©inn fjätten — unb ha^ e§ fc^on ©eiüinn fei, wenn nur bie grobe

©innlic^feit oerfeinert, — menigften§ nur ^ntercffe für etma§ ^ö{)ere§ ge»

mec!t werbe — unb ftatt eigentli(^ tierifd)er S^riebe ©mpfinbungen gemedEt

werben, bie be§ @influffe§ ber 93ernunft mef)r fät)ig werben, unb fic^ bem

a>ioraIifd)en me{)r näf)ern, ober wobei e§ eigentlid) nur möglid) ift,

ha^, wenn ha§ laute (5)efd)rei ber (3innli(^feit etwa§ gebämpft, aud^

moraIifd)e ©mpfinbungen auffeimen — überf)aupt fc^on blo^e Kultur

fei ein ©ewinnft — fie woüen nur fo oiel, ba^ e§ wot)I auf biefer ®rbc

nid^t wai)rfd)einlic^ fei, ha'^ bie 9Jienfd)t)eit ober aud) ein einzelner SRenfd^

je ber ni(^t moralifdjen Siriebfebern werbe entbet)ren fönnen— unb in unfre

9latur felbft finb fod)e ©mpfinbungen nerwebt, — hie, obgwar nid)t mora=

tifd), nid)t au§ ber ^itc^tung für§ ®efe^ entfpringenb, unb alfo wcber ganj

feft unb fieser, nod) an fid) einen SBert ^aben unb wieber 2ld^tung oer*

bienen, bod) Iieben§würbig finb, böfe S^teigungen t)inbern unb ha^ ^efte

ber 3Jlenfd)en beförbern — üon ber 2(rt finb alle gutartigen D^eigungen,

9?iitleiben, aBol)lwollen, (^reunbfd)aft ufw. 3" biefem empirifd)en (£1)0*

rafter, ber innerhalb be§ S?reife§ ber DIeigungen eingefd^loffen ift, get)ürt

aud) ba§ moralifc^e ©efüljl, ba§ feine garten ^^äben in ba§ ganje (^tw<tht

au§fd)icEen mu§; ba§ ©runbpringip be§ empirifd)en ©l)arafter§ ift Siebe

— bie etwa§ 3lnaloge§ mit ber ^JSernunft })at, infofern — al§ bie Siebe in

anbern SRenfc^en fid) felbfi finbet, ober üielmel)r fiel) felbft oergeffenb —
fic^ au§ feiner ©jiftens t)erau§fe^t, gleid)fam in anbern lebt, cmpfinbet unb

tätig ift — fo wie 33ernunft, at§ ^^rinjip allgemein geltenber ©efe^e fid^

felbft wieber in jebem oernünftigen 2Befen erfennt, al§ SJtitbürgerin einer

intelligiblen 2öelt. ®er empirifd)e 6;i)ara!ter ber 9)lenfd)en wirb jwar non

Suft unb Unluft affigiert, «aber» Siebe, wenn e§ fc^on ein patl)ologifd)e§

^rinjip be§ ;^anbeln§ ift, ift uneigennü^ig, fie f)anbett nic^t barum gut,

weil fie bered)net t)at, ha^ '^^xenhm, bie au§ it)ren ^anbtungen entfpringen,

unüermifc^ter unb länger bauernb finb, at§ bie ber (5innlid)feit ober bie

au§ ber ^efviebigung irgenb einer Seibenfd)aft entfpringen — e§ ift alfo

nid)t ha^ '^^ringip ber nerfeinerten ©elbftliebe, wo ba§ ^d) am @nbe immer

ber le^te Qmed ift
—
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3uv Sluffteaung üon ©rimbfä^en taugt ber ©mpivigmug frei(id)

[cf)(ed)terbing§ nid)t — aber rcenn baüon bie D^ebe ift, roie man auf bie

SJienfdjen ju rcivfen ^at, fo mu^ man [ie net)nien, loie fie finb, unb alle

guten STriebe unb ©mpt^n^wngen auffud)en, lüoburc^ wenn aud) nidit un=

mittelbar feine g^rei^eit ei-t)ö(}t, bod) feine ^Jlatur oerebett merben fann —
^ei einer a3oIf§religion befonber§ ift el üon ber gri)^ten 2Bid)tigfeit, ba^

'^i)antafie unb ^er^ nid)t unbefriebigt bleiben, ba^ bie erfte mit großen,

reinen 33ilbern erfüllt, unb in bem te^tern bie rco{)(tätigern @efüt)te geroedt

irerben — ®a^ beibe eine gute 9iid)tung erf)alten, ift um fo n)id)tiger bei

ber D^eligimi, bereu ©egenftanb fo gro^, fo erl)aben ift, mo beibe fid) gu

leicht felbft SBege bat)nen ober fic^ irre leiten laffen, entmeber ha^ ha§

^erj burd) fatfd)e 93orfteüungen unb feine eigene 33equemlid)feit Derfüt)it,

fid) an 9(u^enbinge t)ängt, ober in niebrigen, fatfd)bemütigen @efüt)len

Dla^rung finbet, unb bamit ©ott ju bienen glaubt — ober ba^ bie ^^f)an»

tafie ®inge al§ Urfac^e unb SBirfung oerfnüpft, bereu 3(ufeinanberfoIge

blo^ 5wf^üi9 ift unb fid) gegen bie DIatur au^erorbentlid)e SBirfungen üer=

fprid)t. S)er SJJenfd) ift ein fo oielfeitigeg 2)ing, t)a^ fid) alleS an§ it)m

machen Iä|t, ba§ fo mannigfaltig t)erf(oc^tene@emebe feiner ©mpfinbungen

t)at fo Dieterlei ©üben, ha^ alles, gel)t'g nid)t oon bem einen, fo gel)t'§

oon anbern— fid) haxan anfnüpfen lä^t. ^al)er ift er be§ törid)tften2lber-

glaubend, ber größten ^ierard)ifd)en unbpolitifdienSflaoerei fä^ig gercefen

— biefe fd)önen gäben ber 91atur biefer genm^ in ein eble§ ^anb gu fled)»

ten — mu^ üornef)mlid) @efd)äft ber 23olf§religiün fein —
3]olf^religion unterfd)eibet fid) oon ^rioatreligion Dornel)mlid) ha--

burd), t>a^ ber Qw^d jener, inbem fie mächtig auf @inbilbung§fraft unb

^er§ rairft, ber (Seele überf)aupt bie Straft unb ben @ntt)ufia§nui§ — ben

(Seift eint)auc^t, ber gur großen, jur erl)abeneu 3:ugenb unentbefirlid) ift
—

2)ie 2tu5bilbung be» eingetnen, feinem ß^arafter gemä^, bie ^eletirung

über ^ollifione^fätle ber ^flid)ten, bie befonbern ^eförberungsmittel ber

3:;ugenb, 2:roft unb 2lufrid)tung in einzelnen Seiben unb Ungtücfsfällen,

muffen ber ^riuatreligion jur ^ilbung überlaffen loerben — unb ha'^ fie

nid)t 5U einer öffentlichen 5ßolt'§religion qualifizieren er!t)ellt barau§:

a) ®ie 33elet)rung über Slollifion§fälle ber ^flid)ten — biefe finb fo

mannigfaltig, ba^ ic^ mir babei entmeber nur burd) ben 9iat red)tfd)affener

unb erfaf)rcner 9)länuer — ober burd) bie Ueberjeugung, hü^ ^flid)t unb

Xugenb ber t)öd)fte @runbfa^ finb — bie oorljer allenfalls burd) bie öffent»

lid)e 9ieligion feft unb -Dlajime meiner ipanblung gu merben fäl)ig ge-

worben ift — für mein ©eiüiffen befriebigenb t)erau§äul)elfen uernmg:

öffentlid)er Unterrid)t mie Unterrid)t über SRoral — iüoüou oben — ^n

troden unb fo menig al§ fie wirb er e§ oermögen, ha^ ha^ ©emüt in bem

2*
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3tugenblicEe be§ ^anbeln§ fid) üon feinen fa[uifti[d)en S^legetn beftimmen

laffe; ober e§ mürbe eine eiüige ©frnpntofität erzeugt, bie ber gur Stugenb

er[orber(id)en (£nt[rf)Io[[enf)eit unb ^raft ganj entgegen ift
—

b) 2ßenn bie 2;ugenb fein ^]3rübuft bev Set)re unb bes @ejrf)tt)ä^es ift,

fonbern eine^ftanje, bie— objroar mit ge{)üriger Pflege— bod) au§ eignem

2:rieb unb eigner 5^raft gebilbet mirb — fo üerberben bie nielerlei fünfte,

bie man erfunben ijah^n wiii, um Stugenb mie in einem Xxt\b\)an§ t)erD0V5u=

bringen unb rao e§ g(eict)fam nid)t foU fef)ten fönnen, met)r am 9}lenfd)en,

aU roenn man it)n uermilbern läfBt^)— ®er veligiöfe öffentIid}eUnterrict)t

bringt e§ feiner 9f^atur nad) mit fid), "öa^ nid)t nur ber 33erftanb über bie

^bee Don ©ott, unferem 2Serf)ä(tni§ ju \i)m aufgeftärt rcirb, fonbern,

ha'^ man and) fud)t, alle anbern '^^sflidjten au§ ben 9Serbinb(id)feiten, bie mir

«gegen» ©ott f)aben, abjuleiten — unb m\§ jene befto einbringli^er §u

mad)en, fie al§ befto binbenber ooräuftetlen — 2(üein biefe 2(bleitung f)at

fd)on etma§ @efud)te§, etmaS meit ^erge{)0Üe§, e§ ift eine 33erbinbung, rco

bto^ ber 23erftanb ben 3iif«nimen^ang einfielt — ber oft fe£)r ertünflelt

ift unb iuenigften§ bem gemeinen SJJenfdjenftnn nid)t einleuchtet — unb e§

ift geiröf)nlid), je met)r ^eireggrünbe man für eine ^flid)t anfüt)rt, befto

fälter mirb man gegen fie.

c) 2)er einzige tüaf)re 2;roft im Seiben (für ©d^merjen gibt e§ feinen

2;roft — benen ift nur ©tärfe ber ©eele entgegenjufe^en) ift 3Sertrauen

auf bie 3}orfef)ung @otte§, alle§ anbere ift leeresi ©efd^rcö^, ha§ üom
^ergen abgleitet.

3öie mu^ 33olf§religion befd)affen fein? (33olfsreligion ift f)ier ob-

jeftio genommen.)

a) ^n 3Infef)ung ber objeftioen Set)ren

b) in 3{nfel)ung ber ßeremonien.

A. I. ^^re Sel)ren muffen auf ber allgemeinen 2]ernunft gegrünbet fein.

II. ^l)antafie, ^er^ unb ©innUd)feit muffen babei nid)t leer au§*

ge{)en.

III. ©ie mu§ fo befd)affen fein, ha^ fid) alle 33ebürfniffe be§ Seben§

— bie üffentlidjen (5taat§l)anblungen baran anfd)lie^en —
B. SKa§ bflt fie ju uermeiben?

®en getifd)glauben — morunter befonberä aud) ber in unferem roort^

reidjen Zeitalter l)äufig ift, ba^ man ber ^orberung ber 33ernunft burc^

atof. ©. 467 ijat I)ier, uietleidjt qu§ '-öogeu e, angefügt: ?[RenfcI)en, frü^e in

ba§ tote 9)leer morQli[d)en ®e[d)iüäl3e§ gctandit, geben juiar aud) unuernnmbbar,

roie 3td)iC(e§, t)erau§, aber bie nienfd)tid)e Straft ift nud) bavin erfiinft luorben. —
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2;ivaben über 31iifflärung u. bg(. ©enüge geteiftet ju t)abeu glaubt — ha^

man fid) über bogmatifdje Se{)ren ewig in hzn paaren liegt uub inbeffen

lüeniger an fid) ober anberu etiüaä beffert.

3)te £ef)reu muffen notmenbig, aud) roenn it)re Slutorität auf einer

göttlidien Offenbarung berut)t, fo befdjoffen fein, ha^ fte eigentlich burd)

bie atigemeine 33ernunft ber 9Henfd)en autorifiert finb, ba^ it)re 3SerpfIid)=

tung ieber.SJlenfd) einfiet)t unb füt)It, menn er barauf aufmerffam geworben

ift — benn au^erbem ha^ fotd)e Se^ren, bie entmeber un§ ein befonbere§

dJlitM — @otte§ 3Bot)(gefaUen §u erlangen anzugeben, ober fonft irgenb

befonbere t)üt)ere ^enntniffe, nät)ere ^uffdjlüffe über unerreid)bare ©egen»

ftänbe unb gmar jum ^et)uf ber SSernunft, nidjt blo^ ber ^t)antafie un§

gu üerfd)affen oerfpvedjen — au^erbem, ha'^ fte früf)er ober fpäter ein

©egenftanb be§ Eingriffs oon benfenben Scannern unb ein ©egenftanb be§

(Streite werben, wobei immer 'i)a§ praftifd)e ^ntereffe uerloren gel)t ober

wegen be§ ©treit§ genaue — intolerante (5i)mbo(e aufgeftetit werben —
fo werben fie gewi§, weit i^re 33erfnüpfung mit ben wat)ren ^ebürfniffen

unb ^orberungen ber 5I^ernunft immer unnatürtid) bleibt unb fie, wenn

bennod) biefe 33erbinbung burd) ß)ewo^n£)eit gang feft geworben ift, Ieid)t

§u 9Jiipräud}en 2lnta§ geben — niemals im @efüt)t bie 3Bid)tigfeit eine§

reinen, ed)ten, auf 9Jloratität unmittelbar fid) be3iel)enben praftifdjen 9)]o=

meut§ erlangen —
®iefe Sel)ren muffen aber auc^ einfach fein, unb wenn e§ äöaf)r^eiten

ber 3Sernunft finb, fo finb fie eben be^wegen einfad), weit fie al§bann webev

eine§ 2(pparat§ oon ©eleljrfamfeit, nod) eine§ 2lufwanb§ oon mü^famen

^eweifen bebürfen: unb burd) biefe (£igenfd)aft, 'i)a^ fie einfad) finb, wer-

ben fie um fo mel)r Üxaft unb 9kd)brucf auf iiaä ©emüt, auf bie ^eftim-

mung be§ Sföilleng §u ^anblungen ausüben — unb fo f'on§entriert weit

met)r ©inftu^, weit mel)r Slnteil an ber 33ilbung eine§ ^i5olt§geifte§ f)aben,

als wenn bie ©ebote getiäuft, fünftlic^ georbnet finb unb eben belwegen

immer nieler 9(u§nat)men bebürfen —
Siefe allgemeinen Sel)ren muffen äugleid) menfd)lid) fein — eine gro|e

unb fd)werc g^orberung — unb jwar fo menfd)lid}, ba^ fie ber ©eiftel»

fultur — unb ber ©tufe oon SJIoralität angemeffen finb, auf ber ein 3Sol!

ftel)t— ©erabe einige ber erl)abenften unb für bie9}]enfd)en intereffanteften

^been qualifijieren fid; wot)l fd)werlid) baju allgemein al§ 9Jlayimen auf*

genommen §u werben — fie fd)einen wot)l nur ha§ (Eigentum weniger ge=

prüfter, burd) lange @rfai)rung gur 2Bei§l)eit burd)gebrungener 9JJenfd)en

§u fein, in beuen fie jum feften ©lauben, §ur gerabe in ben Sagen, wo er auf»
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rid)ten joü, nid^tju evjd)ütternbevUe6er5eugunggen}orbeu ftnb — 33on bcr

3Irt ifl befonberg bev @(nube an eine weife unb gütige 33ov[ef)ung, mit bem,

wenn ev (ebenbig, redjter ^rt, gänjlic^e ®rgebenf)eit in ©Ott oerbunben ift.

2)ieie Sef)re, f o fet)r fic unb aÜe§ iüa§ mit if)r 5u[amment)ängt, |)aupt=

(ef)re in ber d)riftlid)en ©emeinbe ift, inbem aüei, ma§ barin üorgctragen

mirb, fid) auf bie unerfd)ipingüd)e Siebe ©otte§ rebujiert, auf bie al(e§

t)inau§Iäuft— ferner un§ jaf)rau§, jat)rein ©ott a(§ immer nat)e unb gegen*

märtig, alle§, wa§ um un§ Dorgei)t, beroirfenb — oorgefteüt rcirb, fo fef)r

bie§ nid)t blo^ al§ mit unferer 9JJoratität unb bem, xva§ un§ am t)eiligften

ift, im notmenbigften 3H[o"^"iß"^a"g fte{)enb üorgeftellt mirb — fonbern

auc^ burc^ t)äufige 33erfid)erungen @otte§ felbft, butd) anbere ^yafta, bie

un§ boüon uniüiberfpred)Iid) überseugen foüen, gur oollften ®eroi^f)eit er=

^oben rcirb, — fo fet)en mir bod; burd) bie @rfat)rung — bei bem großen

Raufen— ba^ ein Söetterfc^lag, eine falte 9ilac^t bie§ 33ertrauen auf bie ^43or=

fe{)ung unb gebutbige (Ergebung in ben SBillen ©otte§, bie barau§ erfolgen

foUte, fe()r fteinmütig gu machen oermag — ba^ e§ überf)aupt nur ber 2{n=

teil eine§ meifen 9)lanne§ ift, fid) über Ungebulb, 5terger über fet)Igefd)las

gene Hoffnungen, SJii^mut über Unglüct^fälle f)inmeg5ufe^en —
^ene

fo ptö^lid)e 9lieberfct)Iagung be§ 5Bertrauen§ auf ©ott, ber fd)neUe

Uebergang jur nn5ufriebent)eit mit if)m — mirb baburd) um fo me^r er»

teid)tert, ha^ man ben d)rift(ic^en ^öbel nid)t nur üon ^ugenb auf an«

gemöt)nt — unauft)örlid) ju beten — fonbern fie aud) immer non ber höd)-

ften ^lotmenbigfeit besfelben babuvd) gu überrebeu fud)t, ba^ man it)nen

geroiffe ©rfüUung be§felben üerfprid)t.

i^erner t)at man ber leibenben 9Jienfd)f)eit §um 33eften oon allen (§^n't)tn

unb Orten t)er einen fold)en Raufen oon S^roftgrünben im Ungtücf ^u ge=

braud)en — 3ufammeugefd)afft, ba^ e§ einem am (Snbe leib tun tonnte, ha'^

man nid)t alle a(^t 2;age einen SSater ober 9}?utter gu oerlieren l)at, ni(f)t

mit 33tinb{)eit gefdjlagen ift — bie Setradjtung t)at l)ier ben ©ang ge=

nommen, ha^ man mit unglaublidjem (3d)arffinn pl)i)fifc^e unb moralifd)e

Sßirhingen auf§ meitefte oerfolgt unb l)erau§getlügelt t)at, unb inbem man
biefe al<o ^^ecfe bcr 33orfel)ung aufftellte, baburd) näl)ere (Sinfid^ten in

il)re '!p(äne mit ben 9Jieufd)en, nidjt blo^ im allgemeinen, fonbern aud) im

einjelnen erlangt ju baben glaubte —
©obalb mir aber t)ierüber un§ nic^t bamit begnügen, doü t)eitiger

(Sl)rfurd)t ben (Ringer auf "btn 9Jhinb ju legen unb ^u oerftummen, fo ift

nid)t§ geiüöf)nlid)er, al§ ba^ ber annm^enbe 3}ormi^ fid) l)erau§nimmt,

it)re SBege aud) meiftern ju mollen, meld)er ^ang, jmar nid)t beim gemeinen

33olf, nod) burd) bie oiclcn ibealifd)en ^been, bie im 5^ur§ finb, üerftärft

mirb. ^Ä>eld)e§ alle§ eben jur 'öcförberung ber ©rgebenl)eit in ©otte§
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SBitten unb ber 3uü*ißbent)eit roenig beträgt. (S§ müd)te fef)r intereffant

fein, beu ©tauben ber @ried)en bamit 311 r)erg(eid)en — ^^ei it)nen lag

einer[eit§ ber ©tauben — ba^ bie ©ötter bem ©uten t)otb feien unb ben

S3öfen ber furd)tbaren 9^emefi§ ant)eimftetten jum ©runbe — erbaut auf

t>a§ tiefe moratifd)e ^ebürfni» ber 3Sernuuft, tiebtid) belebt burd} ben iiiar=

men ^aud) ber ©mpfinbuugeu — nid)t auf bie fatte — au§ ein5etnen

geölten bebujierte Ueberjeugung, ha^ a\ie§ §um beften geraenbet rcerbc

— bie niemals \n§ luatire Seben gebrad)t werben fann — anberfeit§ war

Unglücf bei i{)nen Ungtürf — ©djmerj roar ©c^merj — raa§ ge=

fd)e^en lüar unb fid) nid)t änbern lie^ — über beffen 3(bfic^ten fonnten

fie nid)t grübeln, benn it)re [xotpa, it)re avayxaia xd/yj rcar blinb — aber

biefer 9iotiüenbigfeit unterwarfen fie fic^ bann aud) roitiig mit aÜer niög»

Iid)en S^iefignation, unb t)atten luenigften^ ben 5ßortei(, ha^ man ba§ (eid)ter

erträgt, mag man uon ^ugenb auf al§ notmenbig angufe^en gemotjut mor=

ben ift, unb ba^ ha^ Unglüc! ^u bem <3d)mer3, 5U bem Seiben, ba§ e§ ge=

biert, nic^t and) ben niel befd)merlid)ern — unerträglid)ern — Sterger,

9Jli^mut, Unäufriebeni)eit, t)erDorbringt — '3)iefer ©taube, ha er 2td)tung

Dor bem ©trome ber 9laturnotmenbigfeit einerfeit§ unb gugteid) bie Ueber-

geugung, ba^ bie 9Jienfd)en üon ben ©iittern nad) moralifc^en ©efe^en be=

t)errfc^t merben «in fid) trägt» — fd)eint menfdjtid) ber @rf)abent)eit ber

©ottijeit, unb ber ©d)mäd)e, ber ^bf)ängigfeit oon ber dlatux unb bem

eingefd)ränften ©efid)t§frei§ be§ 9}]enfd)en angemeffen ju fein —
@infad)e auf allgemeine 33ernunft gegrünbete Se^ren oertragen fid)

mit jebem ©rab ber 33olf§6ilbung unb biefe mirb allmäf)lid) jene aud) nad^

it)ren ^^[Jeränberungen mobifijieren, obgleid) mel)r nad) bem 2Iu^enmert',

mel)r wa§ 9}]alerei ber finnlic^en ^f)autafie betrifft —
2)iefe Sef)ren, menn e§ auf altgemeine 9Jienfd)enüernunft gegrünbete

Set)ren finb, tonnen babei il)rer ^efd)affenf)eit nad) feinen anbern ^med

t)aben, a\§ teils burd) fid) felbft, teil» burd) ben bamit oerbunbenen 3aw&e^*

oon mäd)tig einbringenben 3^^'ßnionien, nur im ©ro^en auf ben ©eift be§

3Sotf§ äu roirfen, fo ha^ fie fid) meber in bie 2Iu§übung ber bürgerlichen

©ered)tigfeit mifd)en, nod) ftc^ eine ^rioatjenfur anmaßen merben, nod)

werben fie, ba aud) il)re f^^ormeln einfad), teid)t 33eranlaffung geben, über

fie felbft ju ftreiten — unb ha fie nur wenig ^ofitioeS uerlangen unb feft=

fe^en, fonbern bie ©efe^gebung ber 33ernunft nur formell ift, fo ift bie

^errfd)fuc^t ber ^riefter einer fold)en S^eligion befd)ränft.

11.

^ebe S^teligion, bie eine S3olf§religion fein foU, mu§ notmenbig fo

befd)affen fein, ha^ fie ^er^ unb ^l)antafie befd)äftigt — 21ud) bie reinfte
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SSernimftveligion wirb in ben ©eelen ber aJien[d}en — nod) met)V bei ^oIf§

ücrfövpert, unb e§ lüäve inot)! gut, um abeuteuevlidje aiulfdirceifungeu ber

^t)anta[ie ^u Derf)üten, fd)0u mit ber 9fieligiou felbft 9Jlr)t£)en ju oerbinben,

um ber ^£)anta[ie lüeuigftenl einen fd)öuen SBeg ju äeigen, ben fie [td) bann

mit Shimeu beftreuen fann — bie Set)reu ber c^riftüdjen 9ieligion finb

grü^teutei(§ an @efd)id)te angefuüpft, ober baburd) bargefteüt, unb ber

(5d)auplal3 ift auf ber @rbe, wenn aud) nid)t blo^e 3)]enfd)eu babei l)an*

bellen; t)ier ift alfo ber ^[jantafie ein gut ju erfennenbel ^iel üorgefteltt

— aber bod) bleiben nod) eine 9)lenge ^lä^e übrig, wo i^r ein freier

Spielraum offenftet)t, unb roeun fie mit fdjiuarjer ©alle gefärbt ift
—

fid) eine fürc^tertid)e SBelt aulmalen fann, auf ber anbern ©eite aber

Ieid)t in§ 5^inbifd)e fällt, ha eigentlich ha§ lieblid)e, bie fd)önen au§

ber ©innlid)feit gegolten j^arben burd) ben ©eift unferer 9ieligion

aulgefd)loffen finb — unb mir übert)aupt ^u fet)r 33ernunft= unb 3Bort=

männer finb, um fd)öne Silber ju lieben. 2öa§ bie Zeremonien betrifft,

fo ift moi)i einerfeiti feine ^ßolflretigion ol)ne biefelben gebenfbar, auf

ber anbern (Seite aber n)ol)l nid)tl fd)merer all ju üerl)iubern, ha^

fie nid)t oon bem ^öbel für ta^ Sßefen ber 9^eligion fetbft genommen

werben —
2)ie Sleligion beftel)t aul breiertei, a) begriffe, b) n)efenttid)e @e=

brauche, c) Zeremonien. ©ef)en mir bie ^aufe, bal -JZadjtmafil all Sf^itul

an, raoran gemiffe au^erorbentlid)e 2ßot)ttaten unb ^egnabigungen ge=

bunben finb, bie unl all ^flid)ten an fid) fetbft aufgele'gt finb, bereu 2(ul=

Übung unl ©Triften ooUfommener, moralifdjer madjt, fo gef)ören fie jur

ämeiten 5^laffe — (5et)en mir fie aber blo^ all SJlittet an, bereu Qwzd unb

^irfuug nur (Srmectung frommer ©mpfinbungen ift, fo gehören fie in bie

britte ma\\i —
Opfer gel)ören aud) {)ierl)er, fonnen aber nur uneigentlid) Ze^'emonien

genannt werben, meil fie bei ber Steligion, mit ber fie 5ufamment)ängen,

mefentlid) finb — §um ©ebäube felbft gel)ören — Z^vemonien aber nur

bie Zieraten — bie formen biefel ©ebäubel finb —
3tuc^ bie Opfer fönuen üon smeierlei ©eiten betrad)tet werben.

a) Ziii" 2^eii würben fie ben Stltären ber ©otter bargebrad)t all

©üf)nopfer, all Stbla^, all ä>erwanblung ber gefürd)teten pf)i)fifd)en ober

moralifd)en ©träfe in eine ©elbbu^e, all @iufd)meid)lung in bie oerlorene

©nabe bei Ober^erren, bei ^ilulfpenberl ber 33elol)nungen unb ©trafen

— wobei in ^Beurteilungen bei UnwertI einer fold)en ©ewot)nl)eit gwar bie

SSernunftmibrigfeit, unb bie 33erfälfd)ung iie^ BegriffI uon 9)]oralität mit

^Ked)t gerügt — äugleid) aber bebad)t werben muf3, ha^ fo ganj fra^ bie

^bee bei Opferl nirgcnbl (all Dielleid)t in ber d)riftlid}eu 5lird)e) in ber
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%ai ejiftiert ):^at^) — unb bann bod) ber 2öevt bev ©mpfiubungen, bie

babei tuirften, wenn fie aurf) nid}t unuennii'djt luaven, — ber f)ei(igen (5I)rs

furcht oov bem {)ei(igen 3Sefen, ber beniütigenben Siieberiuerfung, ^tx--

fnirfd)ung be§ ^ergeng üor it)m — be§ ßutrauenS, ba^ bie belüftete —

•

nadj 9^ut)e feufjenbe Seele ju biefem 3(n!er f)intrieb — nid)t gnuj oerfannt

werben mu^ — @in -^ifger, ben bie Sa[t feiner Sünben brüdt — bev

^equemtid)feit, SBeib unb ^inb, feinen t)aterlänbifd)en ^oben oerlä^t —
um barfuß unb im t)ärnen Slleib bie Söett gu bnrdjmanbern, ber unmeg»

fame ©egenben fud)t, um feinen ^-ü^en ©djmerjen ju mad}en — unb mit

feinen 2;ränen bie t)eiligen Orte bene^t, für feinen fämpfenbcn, jerriffenen

©eift 9^ut)e fud)t — in jeber oergoffenen 2;räne, in jeber 58ü^ung —
in jeber ^{ufopferung Sinbernng finbet — unb bei ben ©ebanfen, l)ier

I)at (£t)riftu§ geiuanbelt, I)ier ift er für mid) gefreujigt morben — er=

muntert mirb, rcieber etwag ©tärfe — luieber etma§ ^u^^'^uen gu fid)

felbft empfängt — foUte ein foId)er ^ilger mit ber ©infalt feinet ^erjeng

für ben, bem eine fo(d)e Stimmung wegen anberer 33egriffe feiner ß^it

nid)t mef)r mögtid) ift, fotite er bann bei un§ bal ^^tjarifäergefüt)!: id) bin

gefd)eiter al§ foldje 90lenfd)en — in un§ ermecfen — ober foüten biefe

t}eiiigen (gmpfinbungen ©egenftanb bes (Spotte für un§ werben. — 2(ud)

foId)e ^ü^ungen finb eine 3{rt üon ber 3lrt uon Opfern, uon ber id) t)ier

fprac^, bie an§ bem nämlid)eu @eiftebargebrad)t werben, qI§ jene 33ü^ungen

gef(^et)en —
b) eine anbere milbere, einem fanftern ^immel§ftrid) entfproffene ©e=

ftatt be§ Opfernd ift bie wa^rfd)eintid) urfprüngtidjere unb allgemeinere—
bie fid) auf 2)an!barfeit unb 3Bot)tmolIen grünbete — wo ha^ @efüt)( oon

einem 2Befen, t)a§ erl)abener ift a(§ ber 9Jlenfd) — ha^ ^ewn^tfein, ha^

man it)m alleS ju banfen f)at, unb ha^ e§ ba§, wa§ man in Unfdjulb itim

barbringt, nid)t uerfc^mätit — unb bie ©efinnung bei bem SInfang jebe§

Unternet)men§ e§ juerft um ^eiftanb an5uflet)en — an ba§felbe bei jeber

i^reube, bei jebem erlangten ©lücf an ba^felbe, an bie DIemefis oor jebem

befeuerten ©enu^ guerft ju beuten — iljm bie ®rft(inge, bie 53(ume jebeg

©Uten barbringt, biefe§ Sßefen einlabet — unb l)offt, t)a^ e§ frennblid) um

ben 9Jienfd)en weilen werbe — bie ©efinnung, bie ein foId)e§ Cpfer bar»

brad)te — war entfernt uon bem ©ebanfen — an ©ünben unb ben uer*

bienten ©trafen berfelben etwa§ abgebüßt ju l)aben, ober fein ©ewiffeu

übcvrebete il)n be^wegen nid)t, bie ^^lemefis fei baburd) befriebigt unb habt

*) ei max mi^er ber d)riftac{)eu Siirdje f)öri)ften§ ein Svopfen iöalfam in bie

«Seele be§ 5^erbre(^er§, fein (äeiüiffen (benn e§ luirb fid) iüüi)t fein «eifpiel uon einer

foId)en moratifdjen 58erborbent)eit eine§ «oIf§ geben laffen) war barnin nid)t snfrieben

gefteUt.
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if)re 2(nfprürf)c an if)n be^iregcn unb if)re ©efe^e in ^erfteüung be§ tnora=

(ifc^eii @Ieid)geroid)t§ aufgegeben —
(Solche n)e[ent(id3en@ebräud)e berD^eligion muffen eigentlich mitbiefer

nic^t näf)er 3ufammen{)angen, at§ mit bem ©eift be§ ^oU§, unb au§ biefem

eigentlid) t)evüürgefpro^t fein — fonft ift if)re Slusübung of)ne Seben, falt,

fraftlog, bie ©mpfiubungen, bie man babei f)at, erfiinftelt, t)eraufgepumpt

— ober e§ finb ©ebräud^e, bie ber 33olf§veIigion nic^t mefent(id) finb —
aber e§ für bie ^^riüatreligion fein fönnen — fo ba§ 9iad)tma^I nac^ ber

©eftaU, bie e§ je^t unter ben Sf)riften ^at, ungeadjtet eigentlid) feine 33e=

ftimmung ein 9J?al)l gum ©enu^ in ©efelifd)aft mar.

^lotmenbige ©igenfGräften ber ß^^-'^n^onien einer 9]olf§religion finb:

a)unbüor5Ü9tid}, ba^fiefomenigal§ müglid)33eranlaffung3um3^etifd)=

bienfte werben fönnen, ha^ fie «nid)tfo» befd)affen finb, tia^ blo^ haS 2Berf,

ber 9Jled)ani§mu§ bleibt — unb ber ©eift oerfliegt — ^l)re 2lbfid)t mu^

allein fein, bie 2lnbad)t, bie l)eiligen ©mpfinbungen §u ert)öl)en — unb at§

ein füld)e§ reine§ 9}littel, tia^ am luenigften bes W\^hxand)§ fäl)ig ift, unb

biefe äÖirfung Ijeruorbringt, bleibt uielleidjt allein bie ^eilige SJiufit unb

ber ©efang eineg ganzen 33ol!e§ übrig — Dieüeid)t auc^ 23olf§fefte, mo fi(^

Sieligion einniifdjen mu^ —

III.

(Sobatb eine (Sd)eibeiüanb smifdjen Seben unb Set)re — ober nur

2;rennung unb weite ©ntfernung beiber ooneinanber ift — fo entfielt ber

3}erbad)t, tia^ bie ^orm ber 91eligion einen 5^1)1^1-' ^Q^ß — entmeber ha^

fie juüiet mit SCBortfrämerei umget)t, ober an bie 9J?enfd)eu ju gro^e

frömmelnbe ^^orberungen mad)t —• it)ren natürlid)en ^ebürfniffen, 'i:>^n

^trieben einer iüot)lgeorbneten (Sinnlid){'eit — tr^<; aoyfpoaovrj? — jumiber

ift — ober baf3 beibe§ jugleic^ ber ^^all ift — Söenn hi^ ^^reuben, bie

5röl)tid)t'eit ber 9Jlenfd)en fid) uor ber S^eligion ju fc^ämen l)aben — menn

üou einem öffentlidjen gefte fid) ber fic^ luftig mad)te — in ben Stempel

f(^leid)en mu^ — fo l)at bie (^-orm ber Oieligion eine ju büftere Slu^enfeite

al§ "öa^ fie fid) üerfpred)en bürfte, ha^ man für il)re ^'orberungen bie

i^reuben be§ Seben§ t)ingeben mürbe —
©ie mu|3 um alle ©efül)le be§ Sebeng freunblid) weilen — fid) nid)t

einbringen moUen — fonbern überall millfommen fein. 9Benn 9teligion

aufg 93olf foll mirfen fönnen, fo muji fie if)n freunblid) überall l)inbegleiten

— bei feinen @efd)äften unb ernftern ';Ungelegenl)eiten be§ SebeuiS, mie bei

feinen ^^eften unb ^^-'^uben if)m jur ©eite ftel)en — aber nid)t fo ba| fie

fic^ aufjubringen fd)iene, ober eine befd)ii)erlid)e ^ofmeifterin mürbe —
fonbern \)a^ fie bie 3lnfül)rerin, bie ©rnuintcrin fei — ®ie ^olfsfefte ber
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@ried)eu roaven TOofjl aUe 9ieligion§fefte, einem ©otte ober einem um ifjven

(Staat iüof)(Devbienten unb be^megen oevgötterten 9Jlen[d)en ju ®t)veu —
2ltlel, fetbft bie 2(u§[cf)meifungen ber ^acd)anten waren einem ©otte ge=

t)eiligt — felbft if)re öffentlidjen Sd)au[piete t)atten einen religiöjen Ur-

fprung — ben fie bei i^rer meitern 3tu§bilbung nie uerteugneten — (So

Derga^ 3tgat^on bie ©otter nid)t, all er burd) eine Sragöbie t)tn ^x^\§

baoontrug — ben anbern S^ag [teilte er ben ©ottern ein ^eft an. (S^mpof.

(5. 168.

33olflreligion — bie gro^e ©efinnungen erzeugt unb näl)rt — get)t

^anb in ^anb mit ber jyreil)eit.

Unfere Ü^eligion mitt bie 9)lenjd)en §u 33ürgern be§ ^immel§, beren

^li(f immer aufmärtS gerid)tet i[t, er§iel)en, unb barüber merbeu itinen menfd)=

lid)e ©mpfinbungen fremb. ^ei unferem größten öffentlidjen ^e[t nal)t

man fid) bem ©enuffe ber f)eiligen ®ah^ in ber ^arbe ber Trauer mit ge:=

fenftem 33lic! — beim 3^e[t — t)a§ ha§ ?^eft ber allgemeinen 93erbrüberung

fein foUte — fürd)tet mand)er uom brüberlidjen ^eld) burd) einen ä5eneri=

fd)en, ber itin oor il)m geno^, angeftedt §u merben, unb bamit ja [ein @e=

müt nid)t aufmerffam, nid)t in f)eitigen ©mpfinbungen erhalten merbe, [o

mu^ man raäl)renb bem 2lftu§ ha§ Op[er au§ ber %a\d)^ langen unb auf

ben 3:;eller legen — [tatt bie ©riedjen mit ben [reunblid)en @e[d}enl'en ber

9^atur — mit Blumen befranst, mit g^arben ber g^reuben belleibet — auf

il)ren offenen, gur g^reunbfdiaft unb Siebe einlabenben ©e[id}tern 3^rol)[ein

oerbreitenb — [id) ben Slltären itjrer guten ©otter nal)ten —
©eift bei 33olt'g, ©e[d)id)te, Sfieligion, ©rab ber politi[c^en (yreit)eit

be§[elben — la[[en [id) meber nad) i^rem ©in[lu| aufeiuanber, uod} nad)

it)rer Q3e[d)a[[enl)eit abge[oubert betrai^ten — [ie [iub in ein 33anb ju*

[ammenüer[lod)ten — mie oon brei 3lmt§brüberu feiner ol)ne ben anbern

etraaS tun fann, jeber aber aud^ com anbern etmal annimmt — 2)ie 9Jio»

ralitdt einzelner 9}len[d)en ju bilben, i[t <Ba(i)e einer ^rioatreligion, ber

©Item, eigener •llu[trengung unb ber Um[tänbe — ben ©ei[t be§ 33olf§ 5u

bilben i[t jum 2;eil auc^ Qad)t ber SSoll'lreligion, jum 2;eil ber politi[c^en

3Serl)ältni[[e — p].

[*] S)er 58ater biefe§ ®eniu§ ift ber (5.l)rono§, uon bem er [ein gangeS Seben

in einiger 3lbf)ängigfeit bleibt (b. 3eitii"i[tänbe) — feine 9?iutter bie r.oh.Ts-.a^ bie

58erfaffung — f. SC3ei)nuitter, f. Säuganune, bie Dieligion — t>ie 311 (5Jef)iIfen ber

(gräie()nng bie fdjönen Sliinfte — bie iTRufif ber förperlidjen nnb geiftigen 33e:

rcegungen anna£)m — ein ät^erifd)e§ Sßefen — loirb e§ Don einem Ieid)tcn iöauö

an bie (Srbe gegogen nnb auf it)r feftge^aüen, ba§ aber burd) einen niagi[d)en

3auber allen S3erfu(^en e§ gu jerrei^eu n)iberftef)t, benn e§ ift gau5 in fein SÖefen

t)erf(^tungen. ^iefe§ ^anb, beffen grobe ©vunblagen bie S3ebürfniffe finb, ift au§
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31c^, au§ ben fernen 2;agen bev SSergangen^eit ]ixai)it ber ©eele, bie

®efül)l für menfd)Iic{)e (5d)ünf)eit, ©rö^e im ©ro^en i)ai — ein ^ilb ent=

gegen — ha§ 33ilb eine§ (Senium ber SSölfer — eine§ ©o^n§ be§ ©(ücfä,

bcr grei^eit, eine§ 3ögti"9§ ber fdjönen ^^antafie. 3(urf) i^n feffelte ha^

eherne ^anb ber Sebürfniffe an bie 9)luttererbe, aber er t)at e§ burc^ feine

©mpfiubiing, burcf) feine ^t)antüfie fo bearbeitet, oerfeinert, uerfdjönert,

mit ^ilfe ber ©rajien mit S^iofen ummunben, ha% er fid) in biefen «^effetn

al§ in feinem Söerfe, oI§ einem Seit feiner felbft gefällt, ©eine Wiener

maren bie g^reube, hk 3^rüt)(id)feit, bie 3(nmnt; feine ©eete erfüllt üon bem

^erou|tfein it)rer £raft unb i^rer ?^reit)eit, feine ernftfjaftern ©efpieten,

^reunbfc^aft unb Siebe, nid)t ber 3Botbfaun, fonbern ber feinempfinbenbe,

feetenüütte, mit allen Sieijen be^ §er§en§ unb ber lieblichen 2;räume ge-

fd)mücfte 3(mor.

^^on feinem 33ater, einem ©ünftling be§ @lüc£§ unb einem (Sot)n ber

5^raft, erl)ielt er gum ©rbteil bas SSertrauen auf fein (Bind unb ben ©tolj

auf feine 2:;aten. Seine nad)fid)tige SJiutter, fein fd)eltenbe§, f)arte§ Söeib,

überlief il)ven (Sol)n ber ©rjieljung ber Ü^atur, gmang feine jarten ©lieber

uid)t in einengenbe Sßinbeln — unb ai^ gute SRutter folgte fie met)r ben

Saunen, ben Einfällen il)re§ Sieblingl, al§ baf? fie biefelbigen eingefd)ränft

l)ätte — ^n iparmonie mit biefen mu^te il)n, ba§ ^inb ber 91atur, bie

©äugamme nid)t mit 5ur(^t oor ber Salute ober einem ©efpenft ber 3^infter=

ni§, nid)t mit bem fauerfü^en ^wcf^i-'brot ber 9J^i)ftif, ba§ ben 9J?agen er=

fd)lafft — nod) an bem ©ängelbanbe ber 2Korte, ha§ il)n in emiger Un»

münbigfeit erl)alten t)ätte — il)n gro^5iel)en — §um ;3ü"9^i"9 bitben

wollen — fonbern fie tränfte i^n mit lauterer gefunber 9)lild) reiner @mp*

finbungen — an ber |)anb ber fd)önen, freien ^l)antafie fdjmücEte fie mit

il)ren Blumen ben unburd)bringlid)en ©djleier, ber bie ©ottt)eit unfern

33liden entäiet)t — beoölferte unb gauberte fid) hinter bemfelben lebenbige

58ilber, auf bie er bie großen ^been feine§ eigenen ^erjenS mit ber ganzen

gülle l)ot)er unb fd)öner ©mpfinbungen übertrug. — 3Bie bie 2lmme bei

t>tn ©riedjen §au§freunbin mar unb g^reunbin he§ :ßög^ling,§ il)r ganjeS

Seben t)inburd) blieb, fo blieb fie immer feine ^reunbin, ber er unoerborben

feinen freien ^anf, freie Siebe barbringt, teilt al§ gefellige greunbin feine

g^veuben, feine ©piele unb «er» mirb in feinen greuben nid)t oon ii)X geftört

taitfeubfad)en ^^äben ber 9Jatur jufaiumengeiüebt; barin, ba^ er bitrd) jeben neuen

^aben fid) fefter an bie Statur ant'nüpft, fii^It er fo uienig eticaS ^rücfenbe§, t)a^ er

uielme()r (Sriueiterung feincS ®enuffe§, 'Jlu§bet)nung feineg Sebenä in biefer frei-

joiüigen ^ücrgröjjerung, SJeroielfältigung ber gilben finbet. 2tIIe fd)önern, feinern

(Snipfinbungen ()aben fid) in i()ni entiüirfelt, bie in ben ®enu^, in ben Umgang taufenb

2tbmed)5lungen uon ii>ergnügcn bringen. —
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— fie be{)ält it)ve SBüvbe itahei aufred)t, unb fein eigenem ©crciffen [traft

jebe SSernac^täffigung bevfetben — fie evf)ält i^ve §ervfd)aft auf immer,

benn fie ift auf Siebe, auf lautbar! eit, auf bie ebelften @efüf)(e it)re§ 3üg=

Hng§ gebaut — it)rem «Sdjmudte fd)meid)elte fie — get)ord)te ber Saune

feiner ^t)antafie — aber fie tef)rte it)n bie eiferne 9lotmenbigfeit et)ren, fie

Ief)rte ii)n biefem unabänberlidjen (3d)icEfat of)ne 9}hirren fotgen. —
SBir fenneu biefeu @eniu§ nur üom ^örenfagen, nur einige 3üge von

tt)m, in f)interlaffenen Kopien feiner ©eftalt ift un§ oergönnt, mit Siebe

unb ^emunberung gu betrad)ten, bie nur ein fdjmerjlidjeg ©et)nen nad)

bem Original eriueden — @c ift ber fd)öne Jüngling, ben mir aud) in

feinem Seidjtfinn (ieben, mit bem ganzen ©efolge ber ©rajien, mit i^nen

ber balfamifd^e Sltem ber Statur, bie ©eele, bie üon i^nen einget)aud)t, er

au§ jeber ^lume fog, er ift oon ber @rbe entf(ot)en [^'J.
—

[*] ®tneu anbern @entu§ ber Stationen l)at ba§ Slbeubfanb au§gef)edt — feine

©eftalt ift altevnb — ft^ön roar er nie — aber einige wenige B^S^ ^o" SDlännlic^feit

finb i^m nod) in fd)niad)en ©puren geblieben — fein 58ater ift gebücft —er lüagt e§

nid)t, rceber 5uni froren Umf)erblicfen in ber SBelt — noc^ im @efüt)[ feiner [etbft

fi^ eniporjuljeben — er ift fur3[td)tig unb fanu nur fleine ©egenftänbe auf einnmt

feigen ot)ne 3Jlnt, ol)ne ßutrauen auf feine Slraft inagt er feinen fü^nen SBurf, eiferne

fjeffeln rot) unb
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2lu^er') bem tnünb(irf)en Unterrtrf)t, ber immer nur einen fet)r einge=

fc^ränften 2Birfung§frei§ f)at, fid) nur auf bie erflrerft, bie bie 97atur 5U=

nädift mit \xn§ oerbunben t)at — ift bie einzige 2ßir!ung§art im ©ro^en

— burd) (3d)ri[ten — t)ier \kUt fid) ber 58e(ef)rer auf eine unfid)tbare

^anjel oor "ta^ ganje ^ubtifum, unb rceil er nid)t gefef)en mirb, fo ^at

er t)ier ba§ ^ev§ bemfelben üon feinem moralifdjen 33erbevben bie greüften

©emälbe auf§uftellen, unb gel)t fo menig fd)onenb mit il)m um, als er fonft

faum gegen ben oeradjtetften SJlenfdjen einen 2;on annet)men würbe; man

^at mot)t fd)n)erlid) je gefet)en, ba^ menn e§ nid)t 2tmt§ falber gefd)a^,

ein ?!JioraIift je nur bie ^älfte üon bem, wa§ er bem gangen nad) (Btanh

unb SBürben i)od)geet)rten ^ublifum in§ @efid)t fagt, — unaufgerufcn,

blo^ getrieben non innerem @efü^Ieine§33eruf§, bieSJienfdjengubeffern—
bem ^rei§ oon 9J?eufd)en üorju^atten, ha^ ^erg "i^aik, au§ bem er bo(^,

rcenn fein ©emälbe nid)t anberS bto^e Sf^abotage, unb feine 9}]ittel bagegen

blo^e t!)eoretif(^e Quadfalbereien finb — bie ßüge bagu abftrat)iert

t)atte — Sie fid) übert)aupt bie 9(rt be§ Unterri(^t§ immer nad) bem

©enie unb bem Son richten mu^, mit bem man bei einem SSoIf anfommen

fann — fo finben wir aud) t)ier bie Spanier Derfd)ieben. ©ofrate§, ber

in einem repubtifanifd)en ©taat lebte, mo feber ^Bürger mit bem anbern

frei fprad), roo ahz\: eine feine Urbanität im Umgang ber 5(ntei( felbft

faft be§ niebrigften ^obelS mar, ftieg ben Seuten fo in ber Bonner'

fation auf bie unbefangenfte 2Irt in ber SGBelt auf§ '^ad) — unb ot)ne hen

bibaftifd)en 2:on, of)ne ben 2tnfd)ein belef)ren ju moUen, fing er eine ge-

müt)nlid)e ^^onoerfattün an, unb fül)rte auf bie feinfte 2lrt §u einer Sef)re,

bie fid^ oon felbft gab unb aud) einer ®iotima nid)t aufbringenb fd}einen

fonnte — ®ie ^uben t)ingegen loaren e§ fdjon geir)oI)nt — oon it)ren

23oreltern t)er burd) it)re 9iationaIbid)ter auf eine rauf)ere 3lrt I)aranguiert

ju werben, fdjon au§ ii)ren ©i)nagogen I)er maren i{)re Ot)rcn an bie

moratifdjeu '^^>rebigten unb einen bireften 2:on ber 58elet)rung, non it)rer

©(^riftgele^rten unb '!]it)arifäer Raufereien an eine berbere 9]ßiberlegung§=

') '2)a§ ^-vagment be[te{)t au§ jitjci nici)t besifferten SBogen; für feine c^rouo=

logifi^e iöeftimimmg f. ^lu^ang.
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axt ber ©egner «gerco^nt» — unb alfo üon einem, ber au(^ nid)t gerabe

^l^arifäer ober ©abbujäer wax, f(ang if)nen eine Stnrebe, rcie: ^f)r

©djtangen unbOtterngejüdite eben nid)t fo \)axt, rcie e§ gvied)if(^en Ot)ren

gelungen i)ätte.

ajJan füllte glauben, ein SJIenfrf) fönne immer aud) bei ben beften^n=

lagen unb ber t)ortrefflid)[ten ©rjietjung — fein gangeg Seben t)inburd) nie

aufhören, an feiner inteüeftueüen unb moralifd)en SSoUfommen^eit fort*

juarbeiten, unb ein unbefangener babei tätiger 9Jiann i)ahe in ben man-

^ertei 2Serf)ä(tniffen, worin er teil§ burd) benßufall mit anbern 9}lenfd)en

gefegt ift, k\l§ morin i^n feine eigene Sätigfeit — immer nod) etma§ §u

lernen bringt, fönne nie Ieid)t mit fic^ fertig werben, ober glauben e§ gu

fein — unb bie§ um fo me!)r bei \)zn nermidetten 3Serf)äItniffen unfere§

bürgerlid^en Seben§, mo fid) oft fetbft bie entfd)iebenfte 9^ed)tfd)affent)eit

in einer ^meibeutigen ^ollifion oon ^flidjten §. ^. t)äufig jmifdjen 33iÜig«

feit unb SRitleib im einzelnen unb jroifdien allgemeinen ^rinjipien oon

®ered)tigfeit ober menigftenl oon oerjätirten 9^ed)ten finben mirb — unb

reo bie^lugt)eit um fo mebr au§^flid)toorfid)tig fein mu^, irenn fie nic^t

if)re eigenen 2lngelegent)eiten beforgt — fonbern im ©rö^ern ober im

kleinem einen ^roeig be§ 3Bot)lftanb§ oon einer großem 9Jienge 9Jlenfd)en

äu beförbern mittjilft — datier aud) fdjon man(^er geit)iffenf)afte 9]atf)a-

naet, um feinem ^erjen nid)t ©ematt antun 5U muffen, ober um fid) bie

3Serlegent)eiten ju erfparen, fid) lieber ganj au§ biefen 33er{)ättniffen f)er-

augjufe^en oorgejogen f)at — benn je mannigfaltiger bie !Cert)ältniffe,

befto mannigfaltiger bie ^^flic^ten, unb alfo je einfad)er jene, befto einfad)er

aud) biefe — unb e§ foftet gemöl)nlid) mel)r Ueberminbung l)erau§5utreten

al§ gar nic^t ^ineinguge^eu — fo mie e§ leid)ter ift, fonftige ^ebürfniffe

ju entbef)ren, al§ il)nen freimillig ^u entfagen — ®in ®iogene§ alfo, beffen

2;emperament mit einer ^anh oollSßaffer unb einem fd)led)ten(5tüd33rot

oorlieb net)men fann — unb beffen @^rgei§ uid)t burd) einen ^urpur —
mot)l aber burc^ einen jerriffenen 9Jiantel befriebigt «ift» — ber alfo meber

al§ ^reunb, nod) all 33ater, nod) burd) feinen ©rmerb weiter feine großen

^^flic^ten gegen anbere t)at — al§ fie nid)t ju fd)lagen, unb — moju er

nid)t lei(^t 5ßerfud)ung t)aben fann — nid)t ju fte£)len — , ber f)at e§ fid)

U'idjt gemad)t — ein üoUfommner moralifd)er SJiann gu fein, unb fogar

eine 3Irt üon 9ied)t erworben, ein großer SJiann ju f)ei§en, er ^atßeit unb

2Beite genug, nun aud) an anbern 5U arbeiten —
Unter ben 3?ömern ift fein (£l)riftu§, fein©ofrate§ aufgeftanben; fein

9tömer ju ben Reiten it)rer (Störte, wo nur (£ine 3:ugenb galt, fonnte oer*

legen fein ju wiffen, roa§ er ju tun t)atte — ^§ gab nur Siömer in 9iom,

feine 9Jtenfd)en, in @ried)enlanb hingegen würben bie studia humanitatis
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men[d)tid)e (Smpfinbungen — menfdjlidie 9letgungen unb fünfte gefdjä^t—
unb e§ gab bev 2(biüege met)rerlei uon bev Diatuv, auf bie e^ einem ©o=

fratc§ ober [onftigenSöeifen einfallen fonnte, äuvücfjufü^ren— Stbraeic^ung

oon ber römifd^en 9latur wav (5taat§üerbved)en. 2Bo 5J?enfd)en irgenb

eine Sinie bev 2]oüfommen^eit feftgefe^t unb STugenb an ztma§ DbjeftioeS

gefnüpft ^aben, in beffen 3)ienft bie Seibenfdjaften fetbft 2;ugenben werben

fönnen, ba ift e§ leidster gu beurteilen, ma§ fid) \i)x näf)ert ober oon if)r ah--

rceid)t — a{§ e§ ba ift, wo ein f)üt)ere§ ^ntereffe ftattfinbet, unb in beut

©ebränge mannigfattiger follibierenber^f(id)ten— ober in ber@rftartung

menfd)lid)er S^kigungen ujib ^flid)ten Sugenb unb bie ©renje, bi§ raof)in

5Ratur fid) ber 33ernunft unterwerfen foll — unenblid) fc^raerer ju unter=

fdjeiben ift
—

®l)riftug £)atte äwölf 2(pofteI, bießafif^n^ölf war eine fefte bleibenbe

3cit)t — ber jünger nief)rere, aber bie 2(pofteI waren bie, bie feine§ uer*

trauten Umgangs genoffen, bie fid) aüer anbern SSer^ältniffe entfd)Iagen

t)atten, unb nur feinen Umgang, feinen Unterrid)t genoffen, it)m fouiel a(§

möglich in allem äl)nlid) §u merben fid) beftrebten — fid) burd) bie Sänge

ber 3eit, be§ Unterrichts unb feine§ tebenbigen 33eifpiel§ — feine§ @eift§

fid) 5U bemäd)iigen fud)ten; unb mie eingefd)rän!t jübifd), mie ganj irbifd)

anfangs if)re (Srmartungen, Hoffnungen, ^been — maren, unb mie lang=

fam fie if)ren ^üd unb il)r |)er5 uon einem jübifd)en 9Jleffia§, unb ©tifter

eines 9ieid)§, mo (Seneral- unb Hofmarfd)alIftellen gu oergeben fein mür^

bcn — unb uon bem ®igennu^, ber guerft an fid) benft, ni(^t ert)ebeu,

nid)t erraeitern tonnten ju bem bloßen ®l)rgei5 ein 9}]itbiirger beS D^eic^S

©otteS 5U werben — @§ genügte bem (S^riftuS nid)t, jünger ju t)aben,

lüie 9tatl)anael, ^o\^p\) von 9lrimatl)ia, ^ifobemuS u. bgl. — b. l). mit

Männern oon ©eift unb oortrefflidjem ^erjen, ©ebanfenforrefponbeusen

gel)abt ju ^aben, etwa einige neue ^been, einige Junten in it)re ©eele ge=

worfeu 5u l)aben, bie, wenn ha§ S^uq, wo fie l)infallen nid)t gut ift, «nid)t»

felbft ^rennftoff entl)ält — ot)nebem uerloren finb — fold)e SU^änner, teils

glürflid) unb aufrieben abenbS im ©dio^e it)rer Familie unb nü^lid)=tätig

in il)remäßirlungSfreife, teils bet'anut mit ber Seit unb if)ren3Sorurteileu,

bat)er tolerant gegen fie, objmar ftreug gegen fid) — mären für bie 2ln=

forberung, eine SIrt uon Slbenteurer 5U werben nid)t empfänglid) gewefen.

©l)riftuS fagt, baS ^Jteid) ©otteS geigt fid) nic^t mit äu^ertidien ©eberben

;

eS fd)eint alfo feine Sd)üler l)aben il)n bei bem öefet)l: @el)et l)in in alle

Sßelt ufw. unb taufet fie — infoweit mi^oerftanben, ba^ fie biefe 2:aufe

— ein äuf3ereS 3eid)en für allgemein notwenbig l)ielten, weld)eS um fo

fc^äblid)er ift, 'Da Unterfd)eibung burd) äußere 3eid)eu ©eltiererei, @nt»

fernung uon anbern nad) fid) äiel)t — übertiaupt ber Unterfd)ieb burd) baS
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9Jlorati[(^e, baburc^ "ba^ if)m norf) ein anbcrer Unterfc^ieb zugegeben rcirb,

gefd^iüäc^t — gleid)fam frf)on oon feiner Beleuchtung üerliert. ©t)riftu§

fagt — rcer ta glaubet, e§ t)ei^t aber nid)t gerabe — rcer an mi6)

glaubet — e§ fei nun barunter gu üerfteljen ober nic^t, fo nafimen e§ bie

3IpofteI einmal fo, unb ba§ ©d)ibotctf) ii)rer ^reunbe — ber^Bürger it)re§

9fieicf)§ ®otte§ wax nid)t: 2;ugenb, 9iec^tfd)affent)eit — fonbern: (£t)riftu§,

Staufe ufro. — 2Bär if)r (Stjriftug nidtit ein fo guter SJIann geraefen —
f.

9tatf)ani) —
©ofrate§ f)attc ©d^üter oon allerlei Slrt; ober oietmef)r er l)atte feine

— er roar nur Set)rer unb 9Jleifter, rcie el jeber burd) fein ^öeifpiel ber

9^ec^tf(^affent)eit unb burc^ oorjüglidje ^J]ernunft — fid) auSjei^nenbe

9Jiann e§ für jeben ift — SBenn man it)n fc^on nic^t com ^att)eber ober

oon einem Berg hierunter prebigen f)örte — rcie f)ätte e§ übert)aupt einem

©ofratel in ©riedjentanb einfallen foUen ju prebigen — er ging barauf

aul, bie 9)?enfd)en gu belel)ren, über 'Da^ wa§ it)r I)öd)fte§ ^ntereffe er»

rceden foll — aufjuflären, unb bafür gu beleben — er lie^ fid) für feine

2ßei§t)eit nid)t beja^Ien — er jagte it)r gu (iebe fein unfreunblid)e§ SBeib

nid)t au§ bem ^aufe, ba^ er nid)t§ mit it)r I)ätte gu fd^affen t)aben motten

— fonbern blieb o^ne 2ßibermillen feiner 2ßei§t)eit ofjnbefdjabet in ben

3Sert)ä(tniffen al§ 2}?ann, al§ S3ater —
2)ie 3a^t feiner nähern ^^reunbe mar unbeftimmt, ber 13., 14. ufm.

mar it)m ebenfo rcillt'ommen al§ bie oorl)erget)enben, menn er it)nen nur an

(Seift unb ^erg gteid^ mar — ©ie maren feine ^reunbe, feine ©djüler, fo

bod), ha^ jeber für fic^ blieb, ma§ er mar, ha^ ©ofrate§ nid)t in ifinen

lebte, nid)t ha§ f)aupt mar, oon bem fie al§ ©lieber ben Seben§faft er=

tjielten — @r ^atte feinen SOlobel, in ben er feine ©baraftere gießen moüte;

feine Spiegel, nad) benen er it)re 33erfd)iebenf)eiten t)ätte aulgleid)en motten

— ba§u mären it)m nur fteine ©eifter ju ©ebote geftanben, bereu er fid)

jmar annaf)m; aber bie gerabe nid)t feine intimften ^^reunbe mürben — c§

mar i^m ni(^t baran gelegen, fid) ein f(eine§ S^orp§ gu feiner Seibmadie in

gleidier Uniform, gleid)em ©yerjitium, gteid)er ^arole, bie gufammen nur

©inen ©eift t)atten — 5ured)t§ul)obeIn, bie bann auf immer feinen Dkmcn

getragen t)ätten — ba^er f)at e§ gmar ©ofratifer, aber nie feine ßunft ge=

geben, bie mie bie 9J?aurer an Jammer unb 5^etle mären gu unterfd^eiben

gemefen — ^eber feiner ©d)üter mar 9Jleifter für fid); oiele ftifteten eigene

©(^ulen, mehrere maren gro^e ©enerale, (Staatsmänner, Reiben alter

5trt — nid)t oon ©inem, bemfelben ©c^tag, jeber in einem eignen ^ad) —
nid)t ipelben im 9Jlarti)rtum unb Seiben, fonbern im ^anbeln unb im

') mati)cin II 1.

910^1, §cgcl.
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Seben — 2(u^erbcm blieb ?^ifc!)ev% wer ^^ifdjer tror, feiner fottte ^au§

unb ^of oei'loffen — er fing bei jebem üon feinem ^anbraerf an, unb

füi)rte it)n fo oon ber |)anb jum ©eift — üon einer Sa(i)e, rco jeber ju

^au§ fam, mit bem er fic^ unterf)ielt — er entmicEelte au§ ber ©eele be§

9)]enf(i)en 33egriffe, bie barin lagen, unb nirf)t§ rceiter braud)ten, al§ eine

^ebamme: er gab niemanb SSeranlaffung ju fagen: 2öie — ift bie§ nid)t

ber ©ot)n bei (5opf)ronilfu§? 2ßot)er fommt it)m foId)e 2öei5f)eit, ba| er

fic^ unterfangt un§ ju Ief)ren? er beleibigte niemanb burrf) ©ro^tun mit

feiner 3öirf)ttgfeit — ober burd) nu)fteriöfe, f)of)e S'iebengarten — bie nur

Unroiffenben unb Seid^tgläubigen imponieren mögen— er märe unter beu

(5)ried)en ein ©egenftanb be§ Sad)en§ gemorben.

33or feinem Sobe, er ftarb al§ ©rieche, ber bem 2te§fulap einen ^at)n

opferte, nid)t wie SJtaupertuil in einer ^apujinerfutte ftarb — nid)t mie

it)r fommunijiert — uov feinem Scbe atfo fprad) er mit feinen Jüngern

über bie Unfterblid)feit ber ©eele, raie ein ©riei^e fpric^t gur 33ernunft

unb 5ur ^t)antafie — er fprad) fo lebenbig, er jeigte i^nen biefe Hoffnung

in feinem ganjen Söefen fo naJ)e, fo über§eugenb, bie "iprämiffen ju biefem

^oftulate ^aüm fie in it)rem gangen Seben gefammelt — 2)iefe Hoffnung

— e§ miberfpric^t ber menfct)Iid)en 9latnr unb bem SSermögen if)re§

©eifte§, ha^ un§ fo oiet gegeben werben fönnte, ba^ fie jur @en)i^t)eit

merben foüte — belebte er b\§ ju bem ^^unfte — all ber menfc^lii^e ©eift,

feinen fterblid)en ©efät)rten oergeffenb, fic^ t)erau§l)eben fann — ba^,

wenn e§ aud) fein foüte, ba§ er ein ©eift au§ feiner ©ruft ftiege unb un§

SJIelbung täte oon ber 33ergelterin ') — ha^ er un§ met)r ju t)ören gäbe

al§ bie Siafeln 9J?oftl, unb bie Orafel ber ^rop^eten, bie mir im ^erjen

^aben, — ba^ rcenn bie§ ben ©efe^en ber menfd)lid)en 9latur gumiber

boc^ t)ätte fein bürfen — er nic^t nötig gel)abt ^ätte, fie burd) Sluferftebung

§u ftärfen — nur in ärmlid)en ©eiftern, bie bie '»prämiffen gu biefer |)off»

nung — b. i. bie ^bee ber Sugenb unb be§ l)öd)ften ©utl nic^t in fid)

lebenb t)aben — ift aud) bie ipoffnung ber Unfterblid)!eit fdjmad). ©r
l)interlie^ feine maurerifd)en |^eid)en, feinen ^efe^l — feinen Flamen p
oerfünbigen, feine aJietl)obe ber ©eete auf ba§ 'S)ad:) §u fteigen, unb SJ^ora^

lität in fie einjugie^en — ba§ a'/aö-ov ift mit unl geboren, etma§, ha^

nid)t eingeprebigt «werben fann». ^iir gertigfeit im ©uten bie a)lenfd)en

5U bringen §eigte er feinen Ummeg (über buftenbe ben 5^opf angreifenbe

Blumen) ber über i^n gel)en foUte, — mo er ber 9)]itlelpunft, gleid)fam

bie ^auptftabt märe, in bie man müf)fam reifen, unb baraul bie gnäbigft

Sögt. ©djiüerS ^iefirtuation, 64/65:

Stam je ein Seidjnain ai\§ ber ©ruft geftiegen,

3)er SJ^clbitng tat uoii ber 5öergeltertn?
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erteilte ^fZa^rung t)eimäutran§povtieren, unb in ^infß" ä« legen ^ätte —
feinen ordinem salutis wo jebev ©fiarafter, jeber ©tanb, jebeS Sllter, |ebe§

^Temperament gemiffe Stationen — be§Seiben§ — gemiffe ©eelenjuftänbe

burd)5umad)en f)ätten — fonbern er flopfte gteid^ an ber rechten Pforte an

— of)ne SJiittler— füt)rte nur ben 9Jienfd)en in fid) felbft t)inein — mo er

nid)t einem milbfremben ©aft — ©eifte SGBot)nung bereiten foÜte — ber

au§ fernem Sanbe anfommen mürbe — fonbern er foUte nur beffer

Sid)t unb S'taum feinem alten .^au§{)errn mad^en, ben bie 9}lenge ber

©eiger unb Pfeifer in alte§ Sad^fämmerlein fid) gurüdtju5iei)en genötigt

ptten — ')

1) 2luf ber D^ücffeite ftel)t ein ©^serpt au§ ber Jenaer Sit. 3tg. n92mx. 117

über ben :^mid be§ ©o!rate§ nad) Stennemann.



3.

J)ie StaatSoerfäffungen ^), ©efc^gebungen unb S^teligionen ber 23ölfer

tragen lange nod) (Spnren it)re§ ur[prüngtid)en finblictien ®eifte§ an fid),

aud) wenn biefer fd)on längft oevflogen i[t. Sänge ift nod) bie (Seraalt in

ben ^änben eine§ ©innigen, oon bem eine 3^amitie ai§ üon if)rem 33ater fie

mit ^inbelfinn ausüben lie^ — rcenn ba^ Sßolf längft aufgehört f)at, eine

^amiüe, unb ber ^ürft — ein 3Sater gu fein — ^n 2ln[et)ung ber ©taatg*

»erfaffung unb ©efe^gebung füllten bie ^JSötfer balb, foroie fie fid) ein

rcenig au§be^nten, ba§ if)r finblid)e§ ^43ertrauen gemiprauc^t raurbe, unb

fd)ränften burd) beftimmte ©efe^eben böfen ober guten SBiüen i^rer 3Jlad^t=

l)aber ein — 2)er finblid)e @eift in ben 9?etigionen ^at fi^ länger er=

I)alten, unb biefe tragen immer ©puren be§felben an \xd), menn in ben

(Staaten tauge fd}ou feinem mel)r @ute§ §ugetraut wirb, at§ it)m ju tun er*

laubt ober befoi)Ien ift
—

2)iefer ^inbe^finu in ber 9ieIigiou fief)t ®ott atl einen mäd^tigen

Ferren an, ber im übrigen S'teigungen, Seibeufdjaften, auc^ gar Saunen

^at — (Sott ru^t au§ — mie bie ^errfc^er unter 9Jienf(^en, unb alfo nic^t

immer nad) ber D^egel be§ 9f{ec^t§ ftraft ober glüdtlic^ mad)t — hzi bem

mau fid) atfo einfd)meid)eln fann— gegen ben man met)r ?y"i*<i)t, I)ödjften§

®t)rfur(^t, al§ Siebe meii)t, bem, mie oor atterg unb noc^ i^t ben ^yürften

be§ Orients — mie nod) i^t bie Unfd^ulb it)ren (Sönnern ober g^reunben

— oon ben guten ®aben, bie bie 91atur bem 9)lenfd)en gibt — ber ^^rot)-

finn unb bie 3ufrieben!^eit — etma§ barbeut, oft ha§ ©d)önfte, ha§ S^'ütifte

ot§ freiroitligen Sribut be§ ^i^t^'^uenS unb ber ^-reube jurüdlegt — ben

bie ^^antafie t)ier ober bort nät)er glaubt, ber it)r l^ier ober ba um gute,

cl)rmürbige SJienfd)en, um bie |)ütten ber llnfd)ulb— einer S3auci§ — lieber

®tefe§ unb bie näd)[ten brei Fragmente, je ein SBogett unb bei un§ burc^

eine freie Qiik üoneinanber getrennt, [inb unter eine S'iunnner gefaxt lüorben, roeil fie

irgenbioie snfamntengeijören; bie crften beiben i^aben feine 93e3eid)nnng, bie beiben

anbern finb mit ben 33ud)ftaben s unb i beäiffert. ^ebenfaQS fef)It un§ l)ier ein

größeres 2Jlanuffript, [. nn^ ben 2tnl)nng.
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gu ueriDeilen bünft — unb ber biefe Certer, biefc 2Renfd)en f)eiliger ef)r^

roürbiger — osixvo'., ;reX(optot, fc^einen — ber bem !inblt(^en 5ßerftanb in

3ßettevn,Ueberfrf)roemmungen,^e[t u[ro., im 2ßogen be§ 9}leei% im^rot)en

ber 3^el[en— eben berfelbe ober mel)rere— unmittelbarer gu rcirfen fd)eint

— unb auf hzn bie ünblic^e ®inbilbungifra[t — bie @efc{)ä|te unb SSer*

I)ältmffe bei men[(^licl)en Seben§ überträgt*).

2)iefer £inbe§finn l^at ben religiöjen @inrirf)tungen unb @ebräud)en

unb SSorfteßungen (be[onber§ Opfer — ®thzt unb 2(bbü^ung) ben Ur=

fprung gegeben — bie ber 93ernunft oft bizarr unb Iäd)er(ic^, oft Derab=

fc^euenSroürbig — unb ba§ am meiften, rcenn fie fie^t, ha^ ^errfrf)fud)t

bie guten ^erjen ber 3Jienfc^en babei betrogen — immer unmürbig —
fd)einen, bem ©eift aber unb ber ^t)antafie, bie fid) in jenen ©inn §urücE=

fe^t — oft lieblid), oft ergaben, gar oft im ^örfjften @rab rüf)renb finb.

©iemerben burd)§ ^erfommen gef)eiligt, fortgepftanjt; ha§ ^ntereffe oieler

9Jienfrf)en üerrcicEelt fic^ au^erbem fo mannigfaltig borein, tfa^ bie größte

3tu§artung einesteils unb bie gortfcf)ritte ber SSernunft anbrerfeitS baju

gel)ören, um unter gemattigen ®rfrf)ütterungen ein fo(d)e§ «Softem, \)a§ in

bie allgemeine @ercot)nt)eit cermebt ifl — gu oerbannen — ^e met)r auf

einer (Seite ber ©eift oerfliegt, ber urfprünglid) in biefen @inrid)tungen

t)aud^te — unb bie ^eiligen ®ebräud)e unb Uebungen alSbann §u einer

Saft roerben, bie bie g^römmigfeit oortjer nic^t füt)Ite — unb auf ber anbern

©eite bie 33ernunft mefir ^oben geminnt, befto nä^er finb jene ©ebräuc^e

fid)rem «Sturze — SJlit ber 33ernunft, bie ^anbtungen ber ^^flic^t forbert,

unoertragbar ift fomo^t bie f^römmigfeit, bie ©oben unb Opfer ju ben

3;empeln ber @ottt)eit bringt — ober in 2{bbü^ung, ^afteiung, ?5aften,

langem tieftigen 33eten x^x^zx^ erleichtert — ober bie in frommen @efüt)Ien

ber Siebe — in mT)ftifd)en ©mpfinbungen fd)melgt. 9Jiit ben 3^ortfd)ritten

ber SSernunft gef)en unauft)altfam oiete ©mpfinbungen oerloren, üiele fonft

rüt)renbe 9tffociationen ber (Sinbilbunglfraft merben fc^n)äd)er, bie mir

@infatt ber (Sitten ^ei^en unb beren ©emälbe un§ erfreut, unS rüf)rt^)—
beren SSerluft mir oft nid)t mit Unrecht bebauern. ©puren baoon, ge{)eime

3üge, au^er benen, bie mit jeber menfd)Iid)en ^ileigung, Seibenfc^aft oer=

fnüpft finb, mo ber ganj oernünftig fein moüenbe 9J?enfc^ bei feiner

9Jlenfd)lic^feit gleid)fam oft überrafd)t «rairb» bleiben immer noc^ gurüc!.

SBarum {)at man nod) in unfern 2;agen 9teliquien oon ^riebric^ bem ©ro^en,

üon 9*iouffeau emfig aufgefudjt unb teuer oerfauft? —

») ©Ott tarn Dom §immet Ijerab, um ©obom unb 93abcl ju fe^en.

^) ber lucus lüirb ein Raufen §0(5 unb ber a;enipel eine ©teinmaffe roie

anbere, «cgi. §oraj ep. 1 6, V. 31».
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©oIrf)c 3üge [inb e§, bie un§ 5. 33. au^er i^rer 3:ap[erfeit unb Xx^m

bie ©cenen au§ ber S^ittei'äeit fo anjieEienb mad)en — bie 3Serfd)n)tnbung

folc^er 3Iffociationen ift e§, bie ba§ 2(Iter für SSerfdiroinbung ber ©itte felbft

nimmt unb «bie» feine klagen üeranla^t — SBann biefe ©infalt ber ©itten

bei einem 33olfe nodt) allgemein ift — mann ben S^ürften, ben ^rieftern atle§

nod) eben fo f)eilig ift — roie bem gangen SSotf— ba gibt es fein rütjrenber,

fein n)ot)ttötigere§ ©c^aufpiel — ha§ ift ha§ @Iüc£ ber ©übfeeinfulaner —
aud) ber Peruaner r)ieUeid)t Dor bem ©treite 2(tl)at)ualpa§ unb §uagfor§ —
SIber mann ein ©tanb — ber regierenbe ober ber ^riefterftanb — ober

beibe gugleid) biefen ©eift ber (Sinfatt oerlieren, ber i^re ©efe^e unb Drb=

nungen ftiftete unb bi§{)er befeelte, fo ift fie uid)t nur unmieberbringlic^

ba^in — fonbern bie UnlerbrücEung, bie @ntet)rung, ^erabmürbigung be§

33oIf§ ift bann gemi^ (bat)er bie 2lbfouberung in ©täube für bie ^reii)eit

fd)on gefäf)rlid), meil e§ einen esprit de corps geben fonn — ber balb

bem ©eifte be§ ©äugen guroiber mirb). Söann bem 3SoIf auc^ nid)t mef)r

Opfer, nid)t mef)r ^ü^ungeu aufgelegt werben, al§ e§ oorf)er immer ge=

mof)nt mar, fo ift ha^ ©ange gufammen bod) nimmer eine ©emeine, bie

gemeiufd)aftlid), in bem nömlid)en ©inu einmütig oor bie 2lltäre it)rer

©Otter tritt — fonbern ein §aufe, bent feine ^üfirer t)eilige ©mpfiubuugeu

ablodeu unb babei felbft uid)t mitfü{)Ieu — roie ber 2;afdjenfpieler bem

gaffenben ^ublifum ^erounberung, roo er fetbft groar uid)t§ berounbert,

aber fic^ auc^ nid)t fteüt — at§ teile er if)r ©taunen, ba^ingegen jene in

Stnftanb, ©efid)t unb äßorten, bie SJiitempfinbuug t)eud)eln — tiefer

^ontraft ift bann für ben rut)igen 3ufd)auer befto empörenber, je met)r \^n

bie ©iufatt, bie lXnfd)uib ber SJienge rüt)rt — ber Slnblicf be§ aubäd)tigen

^JSoIfS, ber gegen ^immel geridjteten 33lirfe — ber gefalteten §änbe, ber

gebogenen 5^nie, be§ tiefen ©eufgens, be§ brennenben ©ebet§ mürbe uu=

miberftet)lid) mit reiner SBärme fein ^erg ert)eben— raenu nid)t bie §aupt=

perfonen be§ ©piet§ gerabe 33itterfeit in feine ©mpfinbung mifd)ten —
SÖBoran mirb ha^ SSolt erfenuen, ob feine ^riefter bei feinem ©otte§=

bienft anbere ^bfid)ten f)aben, at§ nur feine g^römmigfeit gu oermet)ren,

ob fein 3Sertraueu in fie ni(^t gemiprau^t mirb?

®ie Urfac^e ber ajtoglid^feit biefer SluSartung liegt root)l barin, ba^

anwerben! ha^ ber ©egenftanb ber Sieligion etma§ a)]r)fteriöfe^ ift, bie meiften,

befonber§ äu§ertid)e 9?eIigionen it)re get)eimen ober auc^ allgemein be=

tonnten 2ni)ftcrien t)atten, ha^ um jum ^epofitär berfelben fät)ig gu fein,

befonbere ®igeufd)aften, befonberc ^Vorbereitungen gel)örten — bie il)nen

eine 5lu§äeid)nung gaben, unb a{§ nüf)er bei bem Heiligtum flo^ auf

fie felbft ein ^eil ber 33eref)rung bie jenem gemeif)t mar — ©ie i)atten

al^bann bie 2(norbnung ber religiöfen ^^fte — (unb bei jebem DktionaU
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feft präfibierte bie Sfteligiofität) 511 mad)en — bie @innat)me unb 3lufben)Qt)=

rung ober S^enrenbung ber @e[d)en!e für bie ©ottijeit ivax it)rer ©eiuiffen

f)aftigfeit anoertraut —
©in 33oIf alfo, ha^ feineu üffentlid)en @otte§bienft fo einrid)ten xv'üi,

ba^ ©inn unb ^t)antafie unb ha^ .^erj gerüt)rt werben — o^m bo^ bie

SSernunft leer babei au§get)t — ba^ feine 3{nbac^t au§ einer »ereinigten

33efd)äftigung unb @rl)üf)ung aller Gräfte ber ©eele entfpringt ^ bie 93or*

fteüung ber ftrengen ^f(id}t burc^ bie ©d)ünt)eit unb 3^rot)eit ert)eitert unb

3ugänglid)er gemarf)t wirb — ein fo(d)e§ 33oIf rcirb, um ni(^t hnxd) feine

(Smpfinbung einer S^taffe oon 9)]enfd)en ha§ .^eft feiner 2lb^Qngigfeit in

bie J^änbe ju geben, feine ^efte felbft anorbnen, feine ©penben felbft uer-

rcenben — unb rcenn burd) einfieimifc^e 5(nftalten fein (Sinn befdjäftigt —
feine ®inbilbung§fraft etonniert (frappiert), fein ^erj gcrüt)rt unb feine

23ernunft befriebigt rairb, fo rcirb fein @eift fein ^ebürfni§ füt)Ien— ober

e§ würbe i^m üielme{)r fein ©enüge tun, bie Df)ren alle fieben Stage

^^rafcn unb S3ilbern gu teit)en, bie nur oor einigen taufenb ^af)ven in

©grien üerftänblid) unb an il)rem ^^la^e waren.

Sie wenig bie objeftioe 9^eligion für fic^ ot)ne forrefponbierenbe 2ln*

ftalten be§ ©taat§ unb Sftegierung — au§gerid)tet f)at, geigt un§ it)re @e=

fd)id)te feit ber @ntfte{)ung bei ®f)riftentum§. 2öie wenig f)at fie über bie

3Serborbenl)eit aller ©tänbe, über bie 53arbarei ber Reiten, über bie groben

3}orurteile ber S3ülfer 9Jieifter werben fönnen. ©egner ber d^riftlid^en S^ie»

ligion, bie mit einem ^ergen noU menfd)lid)er ©mpfinbung bie @efd)id)te

ber ^reuggüge — ber ©ntbedung oon 3(merifa — be§ i^igen ©flaoen^

f)anbel§, unb nid)t blo^ biefer brillanten ^egebent)eiten, wo gum 3:;eil bie

c^riftlid)e S^teligion eine au§ge§eid)nete SioUe fpielte, fonbern übert)aupt

bie gange ^ette ber fürftlidjen 33erborbent)eit unb ber 33erworfenl)eit ber

DIationen lafen unb benen ha^ §erg babei blutete — unb bann bagegen

bie 2(nfprü(^e ber Sel)rer unb ®iener ber Sieligion an 33ortrefflic^fcit, an

allgemeine 9]ü^lid)feit u. bgl. ©eflamationen t)ielten — mußten mit einer

^itterfeit, mit einem ^a^ gegen bie d)riftlid)e 9ieligion erfüllt werben, ben

il)re ^Serteibiger oft einer teuflifc^en ^oll)eit be§ ^ergenS gufd)rieben —
®en brillanten, fd)auberf)aften ©emälben oon ben ©reueltaten unb bem

©lenbe, ba§ ber ©ifer für eine befonbere 9?eligion angeftiftet l)at, —
weld)e bie ©egner ber d)riftlic^en 9leligion nid)t aufl)ören mit aller ©tärfe

be§ ^infel§ unb aller ©c^ärfe be§ 3öi^e§ aufguftellen — fe^en it)re 33er*

teibiger entgegen, ha^ biefe SBaffen fd)on gu abgenü^t unb bie ©rünbe, bie

fid) baraug gießen liefen, fc^on längft wiberlegt feien, befonberl aber geben

fie if)nen gu oerftetjen, ha^ alle§ bieg Unf)eil nid)t gefd)el)en wäre, wenn
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jum ©tücfe ber 9Jlenf(i){)cit bod) nur \\)xt 5?ompenbien fd)on roären f)evQU§=

geroefen.

5(ber t)Qtten bie ^äpfte unb it)rc ^arbinäle, {)atte ^ufupeter«?» unb

bie Pfaffen feiner ßeit l)atten fie nic^t 9Jiofen unb bie ^rop{)eten, !onnten

fie nid)t biefelben t)üren, i)atten bie nid)t bie lautere Cuelle ber äRoral, me
n)irnod)f)cut§utaget)aben— braud)tebiefebennun)erer^]?arapf)rajen,un[erer

ge(ef)rten Set)rbegriffe? 2öar fie für fic^ unooUftänbig? 2Bar fie für fid)

nic^t fäf)ig, id) will nid)t fagen bie ©itten, bie Siofieit be§ 33oIf§ ju beffern

ober raenigftenS ju bänbigen — aber bod) einen großem ©influ^ auf bie

9Jlenfc^enf(affe äu ^ben, beren ©efc^äft x^x gan^e^ Seben t)inburd) e§ rcar,

fie 5U fennen unb an fid) ju arbeiten — rcar fie nid)t fä^ig, bie ^errfd)»

fud^t ber ®eiftli<^feit, hie entroeber gro^e Unoerfd)ämt^eiten ober fleine

Sf^ieberträdjtigfeiten oerübte, ju mäßigen, ha biefe 5?Iaffe oon 9Jienfd)en

bie geift(id)e 2)emut jum ©(^ilbe au§i)ingen, ba fie bie ^eIof)nung, bie (£mp=

fef)(ungen biefer 3:;ugenben tägtid) in htn Sef)ren be§ SRanne§ fanben, bem

fie if)r gan^eg Seben gu rceifjen oorgaben? 2öeld)e§ Safter ift nid)t unter

il)nen im (3d)mange gegangen? unb n)eld)e§ ift boc^ nid)t oon it)rem §errn

unb SJleifter oerboten geroefen? 3ßaren nid)t bie ßßiten, loo bie ^^ürften

oon if)ren ^eid)toätern geleitet — bie Sänber, wo bie geifttid)en ^erren

regierten, bie unglüdlid)ften? —
SGßie leid)t ift in eine 2Bagfd)aIe gelegt bie gange ^eillorbnnng, mit

bem au§füt)rlid)ften unb gelei)rteften: iva§> ift ha^'? bagu in ben ^opf ge=

pre^t — gegen bie anbere, roo alle Seibenfd)aften, bie 9)lad)t ber Umftänbe,

ber ©rgietiung — ber S3eifpiele, ber Siegierung jene ^od^ in bie Süfte

fd)nellen —
2ll§ Sßirfung unb ^auptgroed ber d^rifttid^en 9le(igion rcirb ange»

geben: moralifc^e 58efferung unb 3öol)lgefallen bei @ott — unb al§ Se=

bingung, unter ber man bie n)al)re 9ieligion; ben n)at)ren ©kuben ^aben

!önne, loirb geforbert, entroeber, ta^ man @ott fc^on fo raotilgefällig fei,

ba^ et einem oon felbft ben roaljren ©lauben fd)en!e — ober fo moralifc^

gut, ha^ man ba§ ^öfe f)affe unb nac^ ber @ered)tigfett bürfte — b. t).

burd) bie d)riftli(^c ^ieligion fönne man gut merben, menn man fd)on cor*

t)er gut ift
—

Montesquieu «Esprit des loix» (24 eh. 2):

C'est mal raisonner contre la religion, de rassembler dans un

grand ouvrage une longue enumeration des maux qu'elle a produits,

si r on ne fait de meme celle des biens, qu'elle a faits. Si je voulois

raconter tous les maux, qu'ont produits dans le monde les loix civiles,

la Monarchie, le gouvernement republicain, je dirois des choses

effroyables

!
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Unter ben ©eboten, bie (S^riftul feinen ©d^ülern unb 3ut)övern gab,

finb üiele, beren 2tu§übung, wenn fie nid)t in bem ©eifte, ber ber @eift bev

Sugenb ift — fonbern nur bem ^uc^ftaben nad) gefrf)iet)t — unnü^, oft

gav fd)äblirf) fein lüürbe — fo lüie bie ©efe^gebung eine§ ©taat§, in bem

mef)r bie (Sitten q(§ bie ©efe^e iE)evvfd)en — für einen anbern, lüo man fid)

aüe§ ertauben mürbe, wa§ nid^t burd) bie ©efe^e cerboten ift, fei)r unüoll*

ftänbig unb unbraud)bar fein mürbe — ©o finb oiele ©ebote (£t)rifti ben

erften ©runblogen ber ©efe^gebung in bürgerlid)en ©efellfdiaften, ben

©runbfä^en ber 9^ed)te be§ @igentum§, ber ©elbfioerteibigung ufm. ent=

gegen— ©in ©taat, ber lieutgutage bie ©ebote ©f)rifti unter fic^ einfüf)ren

mürbe, — nur mit ben äußerlichen fönnte er e§ tun, benn ber ©eift ber=

felben läßt fid) nid)t gebieten — mürbe fic^ balb felbft auftöfen — 5Ran

I)at noc^ nie gel)ört, ha^ ein SJlann, bem fein diod geftotjlen morbeu ift

unb ber nod) feine SBefte unb ^ofen retten fonnte, uon einem djriftlidjen

Set)rer fei gefdjmäü morben, baß er biefe nid)t aud) felbft nod) preisgab —
bei bem ©ibe, in SInfebung beffen bod) bie ©eift(id)feit ha§ nusbrüdlidje

ySerbot ©^rifti gemiß fennt, i)at biefe bie feierlid)fte dloUt ju fpielen. —
2öa§ erregte r)or§ügIid) auc^ ben ^aß ber <Sd)riftgetef)rten unb bie

9fiäte ber ^uben — gegen ©{)riftu§? mar e§ nid)t feine inbioibuelte 2trt,

teils felbft gu l)anbeln,teil§ bie ^anblungen anberer 9J^enfd)en ju beurteilen,

bie nic^t nur gegen il)re l}eiligen ©emot)nl)eiten, fonbern aud) gegen bie

bürgerlid)en ©efe^e anftieß — menn baoon bie 9\ebe mar, mie ein %a\i

nad) ben geri(^tlid)en ©efe^en gu beurteilen fei, fo griff ©^riftu§ bie ^anb»

I)aber biefer ©efe^e an — unb gefegt, biefe mären bie untabell)afteften

9Jlänner unb ganj feine§ ©inne§ gemefen, fo ptten fie bod) nid)t barnac^,

fonbern ben ©efe^en gemäß rid)ten muffen — 2)er 9^id)ter muß oft anberS

fpred)en, al§ berSJienfc^; jener oft etmal oerbammen, ma§ biefer ent=

fd)ulbigt —
2lu§ allem ertjellt, ha^ bie Seiiren ^efu, feine ©runbfä^e eigentlid)

nur für bie ^öilbung einjelner 9Jienfd)en paßten, unb barauf gerid)tet maren,

— 5. ^. menn er ben Jüngling, ber il)n fragt: SJieifter, ma§ follid) tun,

um oollfommen gufein? feine ©üter oerfaufen unb ben 2lrmen auSjuteilen

t)ieß, fo f
üt)rt ber ^all, menn man i^n al§ ©runbfa^ nur einer fleinen ©e=

meine, eine§ geringen 2)orf§ au§gefül)rt fid) t)äd)te, auf ju abfurbe i'^'onfe-

quenjen, al§ baß man fid) einfallen laffen fönnte, il)n auf ein größere^ 33olf

au§äubel)nen — ober Bereinigt fid^ «eine ©emeine» mie bie erften ©t)riflen

mitten unter einem anbern 23olf unter einem fold)en ©efelje ber ©üterge-

meinfd)aft, fo ift ber ©eift eine§ fold)en ©efe^e§ gerabe im 2lugenblirf ber

©inrid)tung felbft Derfd)munben, bie burd) eine 5(rt3iuaugnid)t nur bie Suft

äu33erl)eimli^ungen, mie bei 2lnania§, oeranlaßt «fonbern audj» bie3Bot)l»
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tätigteit einer foldjen S^iefignation nur auf i^re 2JiitgIieber, auf bie SJiit«

genoffen i^rer @ebväud)e unb Unterfd)eibung§3eic^en einfdiränft, unb bem

©cift ber 9)lenfd)enltebe entgegen ift, bie i^ren ©egen auf befctinittene unb

unbefd)nittene, getaufte unb ungetoufte au§gie^t —

öffentlid)e Oewalt, bie fic^ in§ Heiligtum be§ ^erjenS fiineinjubringen

i)erau§nimmt, wo nur ber ^^reunb freiwillig gugelaffen rcirb — i^t ge^t

e§ an eine ©rflärung ber 2lbfid)ten, bie au§ Umftänben gufammengefünftelt

rcerben —
®ie 3(nma^ung, bie .g)eräen unb Silieren ju prüfen unb bie ©ewiffen

§u rtdjten unb gu [trafen, bie fid) nad) unb nac^ einfd)Iic^, unb leicht ein^

fd)leid)en fonnte, ha in bem erften Urfprung be§ ®^riftentum§ fc^on ber

Steint berfelben lag, ha fälfd)tid), ma§ nur für eine fteine ^yamilie angetit—
auf bie bürgerlid)e ©efelifd)aft au§gebel)nt lüurbe — biefe 2(nma^ung, bie

\\<i) auf eine ungtaublidje 2(rt feftfe^te— benn e§ follte ungtaublid) fc^einen,

ha^ 5Jlenfd)en it)re 9fted)te fo weit oergeffen, unb biefen 33erluft fo toenig

empfinben foüten — f)at bie empörenbften 2lu§raüc^fe oon geiDaltfamen

@inrid)tungen unb Setörungen ber 9Jienfd;l)eit ceranta^t — Df)renbeid)te,

Slird)enbann, Slbbü^ungen unb bie ganje ^olge biefer entet)renben 2)ent'=

mäter üon ber ©rniebrigung ber 5Jlenfd)t)eit — S)ie ^Reformatoren, bie in

it)renSef)rfä^enbenS(u§fprüd)en be§ )ft^u^n 2;eftament§, in if)ren d)rtftlid)en

^olijeieinridjtungen— benn ot)ne foldje glaubten fie nid)t, ba^ 2lusübung

ber Üieligion ftattfinben «fonne» — benn eine i^irdjengemalt al§ ©tü^e

ber @emiffen§frei^eit jum @egengemid)t gegen ^ürftengematt aufgufteUen,

baran badjten fie nid)t, benn fie untermarfen ha§ ©firiftentum ber melt»

Iict)en 9Jlad)t — in ber Ä1r(^enpoIiäei ber ©infalt ber erften ^ird)e folgen

moUten — mürben baburd) üerfüfirt ben Unterf(^ieb §mifd)en ben nötigen

einrid)tungen bei einer t)errfd)enben 3Sotf§reIigion unb ben ^rioatgefe^en

einer partiellen @efellfd)aft, eine§ £lub§ ju überfefien— mie ptten fie fid)

üon bem begriff einer ü[xd)^ al§ einer 2lrt oon status in statu, üon einer

ftd)tbaren gleidjformigen @emeinfd)aft — unb SSerbinbung §u einem be»

ftimmten htus to^rei^en fönnen — SBie roeit 3. 53. Sutt)er oon ber ^bee

ber ^^ere^rung ©otteS in ©eift unb 2öat}rt)eit entfernt mar, jeigen feine

traurigen ©treitigt'eiten mit ^Jöingli, Oefolampab ufm., er benaf)m ben

@eifttid)en bie 3JJad}t burd) ©emalt unb über bie Beutel 5U t)errf(^en —
aber er mollte e§ nod) über bie a}]einungen — ®ie ^-ürften mit it)ren ^of=

Pfaffen al§ bie ^43ormünber il)re§ ^^o\U gaben il)ren 5^inbern ^ofmeifter —
bie fie gängeln, ermalinen, im 9lotfall and) mit ber 9Rute5Üd)tigen foHten —
2)at)er mürben bie firdjlidjen ©trafen, aufäer ben politifdjen, bie ^irdjen«

bu^en u. bgl. — baljer bie '^eid;ten beibeljalten — bie eigentlid^e Oliren*
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betrf)te abge[tellt, aber bie ®eiftlid)en al§ ^eidjtoäter beibef)atteu — um
ben beunrut)igten ©ewiffeu ^u ^ilfe 5U fommen, bereu ^^t)Qntafie man im=

auf^örli(^ beftürmte, unb erft ängftlid) mad)te — baburd) "öa^ man bie

Sieügion auf Sefferung be§ ^erjen^, Q3u§e unb ^5efei)rung 5urüd[üt)rte,

aber nid)t bei biej'eu aügemeinen Slusbrüiien uon einem 3ii[t<^nbe fielen

blieb, bie eigentlich in bem .^er^en eine§ jeben 9J^enfd)en \va§ anber§, 2;em-

perament, Dleigung unb ^l)anta[ie nac^ oerid)iebene§ [inb — fonbern bie

3uftänbe \o jerglieberte, ]o fid) in ©pielroerfe von ©mpfinbungen eiu=

lie^ — ha man bie[e ßuftänbe al§ etma§ ^anbgreiilidjel ober in bie ©inne

f5^allenbe§ barftellte, beren 2tnEunft ober S3orf)anbenfein man fo gut roiffen

!önne, al§ man auf bie Ut)r fet)en fann, ob e§ sroölf ift — ha man betail^

lierte pfi)d)otogifd)e 33efd)reibung biefer 3uftänbe, al§ ob fie bei allen

9Jienfd)en biefelben mären, bie alfo ol)nebem nic^t nad) einer mir!tid)en

5^enntni§ be§ menfd)lid)en ^erjenS, fonbern nad) tl)eologifc^en 33orurteilen

üon einer angeborenen 33erberbni§ ber menfd)ti(^en 9ktur, bie oon einer

ol)ne 9}lenfd)enfenntni§ begleiteten läd)crlid}en ©yegefe fünftlid) iueinanber

gefügt unb nad^einanber georbnet maren — ha bie§ atle§ fo in ba§ ©e=

bäd)tni§ unb ba^ ©eroiffen be§ gemeinen 9Jianne§ unaufl)örlid) ^inein=

gepoltert ober getänbelt mürbe, fo mu^te ein folc^er ©auerfü^teig not=

menbig feine gefunben fräftigen tätigen ©äfte oerberben— e§ mußten ol)n>

gallige SJiijsDerftänbniffe mit feinen eigenen DIeigungen, 9^egungen ent=

fleljen, eine fold)e be§organifierte 2lengftlid)feit be§ ©eraiffeng entftel)en,

ha^ an bie ©teile einer ^üUe ber ©mpfinbungen fabe ©mpfinbelei, ein

unoerbauter SBortfram — einer Statfraft, 3uoerfid)t5u fid), 2td)tung oor

fid^ felbft — eine l)eud)elnbe 2)emut, eine geiftlid)e (Sitelt'eit, bie immer

mit fid) unb il)ren iKegungen befd)äftigt ift, unb unenblid) oon il)ren ©e^

füt)ten, ©iegen — bangen 3lnfed)tungen ju fd)roa^en roei^, unb bamit gu

tun t)at — treten mu^te — i^t l)atten freilid) bie®eiftlid)enbie^änbeüoll

3n)eifel ju löfen, gegen 2lnfed)tungen ju ftärfen, oor get)eimen ©inflüffen

be§ 33üfen gu rcarnen, in Seiben 5U tröften, bie bie Sffielt, bie 2(nfed)tungen

be§ ©atanä unb eigene böfe Süfte unb ^egierben l)erüorbringen— e§ finb

Patienten, bie bie gefunbe Suft unb frifd)e§ 2ßaffer nid)t oertragen fönnen,

fonbern i^t oon faben S3rül)en unb htn 9)lifd)ungen be§ 2lpotl)efer§ leben,

über jeben SGßinb, ber il)re ©ingemeibe brüdt, jebe^ 9^iefen unb D^äufpern

ein Stagebud) I)alten — unb fonft mit niemanb mel)r ju fd)affen l)aben,

at§ mit fid) — atlenfalll bem ^ittenben oon il)ren Stifanen präfentieren—
unb i^n ber Obl)ut @otte§ empfehlen. Tlan fie^t el ben tl)eologifc^en

^ompenbien an, mo nid)t eigentlid) 9ieligion^fenntni§, « fonbern» ba§,roa§

nur Kenntnis be§ pfi)d)ologifd)en @ang§ ober ber 'äxt gemiffe ©eelenju»

ftänbe t)eröor3u6ringen ift — hsn ipauptteil au§mad)t — bem ©ruubfa^e
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gemä^, ba^ eigentlich 33u^e unb S3efef)rung ha^ 2Bid)tigfte ift— tooju aber

burd)bie uneriüartetften Unircege gefüi)rt irirb, rco e§ bann fein Sßunberift,

n)ennmaninbie[en«ftd)»gujet)roev(iert,uman§eigentIid)efe[le3iel5ugeIan=

gen— bief er ©ebanfe bcr 33e[ferung unb be§ 2ßeg§ baju ift fo auSgefponnen,

in fo üiele Stationen abgeteilt, mit fo oiet fremben Flamen, bie einerlei

©ac^e augbrüden — aber burd) it)re Sefrembung unb 3Serfcl)iebeni)eit rounber

iüclcf)e @ef)eimniffe unb 2öid)tigfeiten in ftcf) gu t)alten fdjeinen — oon ber

gratia applicatrix bi§ jur unio mystica t)inau§— au§ftaffiert— ha^ man

bie einfac^ften ©ac^en nimmer barin erfennt, unb roenn man bie ©ad)en

mit gefunben Singen beim Sict)te betraditet, fic^ fc^ämen mu^, ba^ alle biefe

Slunft unb @elet)rfamfeit für eine ©ac^e aufgemenbet ift, bie ber gemeine

9J?enfd)enöerftanb in einer 23iertelftunbe begreift — tjeutptage I)at man

gefunben, "öa^ fubjeftioe Sieligion fid) nid)t in 2)ogmatif einsmingen lä^t,

unb t>a§ DbjeÜioe nimmt i^t ben ^auptteil berfetben ein, Sefiren, bie mo

nid)t immer für bie 3Sernunft finb, bod) ba§ @ebäd)tni§ unb ben SSerftanb

untertjalten— biefe ^iri^enjud^t ber 6;i)riften ift nic^t itrva§, "ta^ erft nad)

feiner @ntftet)ung neu in bie Statute ber d)riftlid)en ©efellfi^aft märe ein=

getragen rcorben, fonbern fie ift, mie mir gefei)en f)aben, in il)rem erften

unau^gebilbeten ©ntmurf fd)on entf)alten— unb bann oon ber..^errfc^fud^t

unb .gjeuc^elei benu^t unb au§gebei)nt morben — ©o fet)r fic^ bie ©puren

i{)re§ grobften 9Jtipraud)§ gu üerlieren anfangen, fo ift bod) no^ unenblid)

üiel oon it)rem ©eift äurücfgeblieben, unb fie gibt un§ ein neue§ ^eifpiel

§u ben oielen, ba^ @inrid)tungen, ©efe^e einer fleinen ©efellfdjaft, mo
jebem Bürger bie ^rei^eit äRitglieb gu fein ober nic^t — menn fie auf bie

gro^e bürgerlidje @efeUfd)aft auSgebel^nt merben, nimmer fd)idEIid) finb

unb mit ber bürgerlichen 3^reit)eit nic^t beftet)en fönnen.

©0 tann in einem ©taute, reo nid)t jeber Bürger ber natürlid)e 33er=

teibiger feinet 33aterlanb§ ift, rao e§ aber bod) ^reimiüige genug gibt, bie

für etma§ @elb biefei 2lmt über fid) netimen, ^ eine ©efeüfc^aft fid) unter*

einanber oerbinben, nie äBaffen in bie ^änbe gu net)men, nie an Kriegen

tei(äunet)men, bereu 9ied)tmä^igfeit fie fo rcenig fennt, al§ bie 3]orteiIe,

menn ber ©taat ©ieger bleibt, in bem fie leben, bie ftc^ überl)aupt in feinem

^a\i berechtigt glaubt auf ben SRorb anberer 9}]enfcf)en au55ugel)en, unb

ben einjelnen ©emalttätigfeiten nnr©ebulb unb Untermürfigfeit entgegen*

fe^t— 2tber menn eine fold)e ©efe(Ifd)aft felbft 5u einem ©taateermüd)fe—
fo fanu fie it)re 9)]ayimen in il)rer aillgemeintjeit nimmer beibehalten —
menn fie fid) nid)t in ®efal)r fe^en rciü, mit Unterbrücfung aUe^ natür»

liefen ®efübl§ if)r ganseS ©ebäube oon ber ©lüdfeligfeit be§ ganjen 33oIf§

bcr 5ved)t)eit einer ^anbooU oon iKäubern prei^jugeben —
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©0 wie bie befte @räiet)ung ber ^inber — ha^ gute ^eifpiel ift, ba^

fte täglirf) um fic^ fef)en, unb fo wie fte jum Ungcf)ovfam unb müvrifc^en

©igenfinn befto mef)r geueigt lüerben, je met)r man if)nen immer gu be»

fehlen t)at— fo ift e§ aucE) mit ber ©r^iefiung be§ 9)lenfd)en im @ro^en —
©ie entjiefien ftd), fte f(^eueu (ils ne se pretent pas, ils se refusent) eine

Sfteligion, bie fie immer unb eroig gängeln rcitl — it)nen oon einer 9Jlenge

Don ^ugenben unb Saftern l)erabfd)roa^t, bie fie nie im Seben fo in abstracto

gu ©efic^t befommen i)aben — rcie man fie if)nen I)ier befdjreibt — ober

bie für bie menfc^Iid)en Sagen gar nirf)t taugen — 2)efto met)r, of)ne ha^

fie e§ felbft roiffen, i)at einen geheimen ©inftu^ auf fie, ftet)t and) ber freifte

SJlenfd) in 3Ibt)ängigfeit Don bem @eift ber 9J?enfc^en, bie it)n umgeben —
2)er fonft gegen SJiäfelei am unlittigften rcärc — roenn auf ben Slanjeln im

allgemeinen eine 2;ugenb, ober Su^e unb ^efet)rung übert)aupt anemp=

foI)(en roirb, fo nimmt 't)a^ jeber fc^on an, jeber lä^t e§ fid) gefügt fein,

roeil e§ aüe nict)t roeniger anget)t a(§ i^n — 3lber roirb ein betaillierteS ge=

treue§ ©emälbe üon f)errf^enben 33erberben gemacht, werben inbioibuelle

3üge eingeroebt — fo roirft bie§ in bem, ber fid) getroffen, ber fein @igen=

tum, feine ^anblungSroeife angegriffen füf)It — et)er Erbitterung, er f)äit

feine 2tutorität für befugt fid) berg(eid)en anjuma^en. (^inber roerben

burd) blo^e ©innlid)feit — burd) Siebe unb ^urc^t geleitet — ber erroad)=

fene 9Jlenfc^ ift babei aud) fät)ig burd) SSernunft geführt 5U roerben; roenig=

ften§ tut er fd)roerlid| roie ha^ 5^inb, roa§ für fein eigene^ Sefte ift
—

blo^ anbern ju gefallen, au§ Siebe für jemanb, o{)ne oortier ein3ufet)en,

ba§ e§ gut ift.) — ^eber finbet e§ unerträglid), roenn 3:tembe fic^ in feine

(3ad)en, befonber§ in feine ^anblung§roeife, mifd)en; am unerträglid)ften

finb öffentlich aufgeftetlte(5ittenroäd)ter. SSer mit lauterem §er3enl)anbelt,

roirb am erften mi^oerftanben oon ben Seuten mit bem moralifc^en unb

religiöfen Sineal,

Ueber ben Unterfd)ieb ber ©jene be§ Sobe§ —

®a§ gange Seben be§ ©tjriften foU eine 3Sorbereitung auf biefe $öer=

änberung fein — feine 2öünfcf)e finb bal)in fogar gerid)tet, ber täglidje

Umgang mit ben Silbern be§ 2;obe§ unb ben Hoffnungen jeneä Seben§,

gegen roeld)e bie ©enüffe, bie greuben biefer 3Bett, roo er fic^ nic^t attad)iert,

nur roie ein ^-rember einen fd)road)en 9Inteil nimmt, feiner 2Iufmerf=

famfeit roert finb, foU il)m ba§ 33erlaffen biefe§ (3d)aupla^e§ feiner SBirf*

famfeit nid)t nur nid)t fürc^terti^, aud) fogar angenet)m mad)en — 9lod)

roeniger al§ i^m ber Slugenblic! be§ Sobes fürd)terlid) ift, bangt if)m roeber

cor 3ernid)tung, oor bem 2lufl)ören ber Harmonie, roenn \)a§ ^nflrument
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äerbrod)en rcäre, — nod) oor feinem Üiuftigen (5d)i(ffal — [ein ganje^

2ehtn rcar eine meditatio mortis — ®§ bün!t if)m nur bie 3Sorbereitung§s

fd)ute äum tunftigen, e§ f)at an [id) feinen, nur in ^ejug auf§ fünftige

einigen 2öert — SCBa§ ftnb aud) fünfzig bi§ ac^tjig ^at)re baju oevrcenbet,

aufgebraudjt, bie gegen bie grenjenlofe (Siüigfeit— bie ganse ®auerunferer

@jtften3nurein2lugenblicf finb? Ser folltein fed)5igOa^^"en einen 2Iugen»

blicfbiefürd)terlic^e3l(ternatiue:en)ige©eligfeit — oberennge33erbammni§

oergeffen fönnen? SBer foüte gegen bie immer neu erroad)enbe gurd)t ber

Unmürbigfeit jur erfteren nid)t f)inf(ielien 5U ben ©nabenmitteln, angeboten

üon eben ber Sef)re, bie un§ mit biefen ©d)reden befannt mad)t — wer

foüte nid)t auf ben 2Iugenblicf biefer fürd)terUd)en ^ataftropt)e, wo er

nid)t nur 2Ibfd)ieb nimmt oon atlem, ma§ if)m irgenb teuer mar, fonbern

mo er in menigen ©tunben ober SJlinuten nimmer ben ©lan^ biefer ©onne
— aber be§ 91i(^tertf)ronel mirb fd)immevn fef)en, cor roeld)em fein ©d^id*

fal i^t auf ©migfeit entfc^ieben mirb — roer foUte nid)t für biefen 2(ugen=

btid ber bangen ®rmartung alle SSaffen be§ 2:rofte§ um fid) I)er oerfam»

mein — mer foüte menigften§ nid)t ha nod) in ®ile roie einer, ber plö^«

lid) eine Steife unternei)men «raiK», auf bie er nid^t ßeit f)atte fid) üor§u=

bereiten — nod) oon geiftlic^cm ©eräte ^ufammenpaden, fooiel all e§ bie

3eit unb feine Sl'ranft)eit ertaubt? ®at)er fe^en mir bie Letten ber Traufen

oon @eiftlid)en unb ^reunben umringt, bie ber beflommenen ©eele be§

©terbenben bie gebrudten unb üorgefdjriebenen ©eufjer ooräd)5en — baf)er

t)ören mir, ha^ bei aüen Erinnerungen unb ®rmaf)nungen ben S3efd)Iu^

ber Sffefrain mad)t: memento mori, bie mädjtigften aller 33emeggrünbe §u

i)anbeln rcerben jenfeitl be§ @rabe§ l)ergel)oIt, fd)ön ober fromm fterben,

nod) ^efinnung genug ^u liaben, ber in ber ©d)ule mit ©d)mei^ erlernten

©prüd)e unb Steinten fid) i^t mieber erinnern unb fie unb anbereS fagen gu

fönnen —
2)ie gelben aller Stationen fterben auf gleid)e 5Irt, benn fie l)aben ge*

lebt, unb fie ^aben in il)rem Seben gelernt, bie 9Jlad)t ber 9latur an^^uer*

fennen — SlberUnlittigfeit gegen biefe, gegen il)re geringen liebet— mai^t

auc^ bann ungefd^idt, it)re größeren Sßirfungen §u ertragen. 2Bie fönnte

el fonft fommen, ba§ bie 33ölfer, in bereu S^ieligion ein ^auptpunft — ein

^auptfiein in bem ganzen ©ebäube !:ßorbereitung 5nm 2:obe ift, im ©anjen

fo unmännlid) fterben — bal)ingegen anbere Stationen unbefangen biefen

2lugenblid nat)en fet)en— 2öie §u einer 9}]at)l5eit ber eine be§9J?orgenl frü^

anfängt, feine ^aare fräufeln ju laffen, feine ^-^runffteiber anlegt, feine

^ferbe anfpannen lä^t,— ooll rtonber2Sid)tigfeit berbeüorftet)enben Unter*

net)mung bie ganje ^ät überlegt, mie er fid) benel)men, mieer bie ^onoer»

fation füf)ren foll, unb mie ein junger 9^ebner 3lngft t)at, ob er feine (Bad)e
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gut mad)en roevbe'') — ein anberer t)ingegen be§ 9Jiorgen§ feinen @e»

fd)äften nac^ge^t, unb erft roenige 9Jiinuten üor ber ©tunbe ber S^afel [ic^

ber ©inlabung erinnert unb fo fd)Iid)t unb unbefangen bagu tritt — al§ ob

er äu ^aufe rcäre. 2öie oerfd)ieben bie Silber, bie von bem 2;obe in bie

^fiantafien unfere§ $ßotf§ unb ber ©riechen übergegangen finb— beibiefen

ein fcfjöner @eniu§, ber trüber be§ (3d)[af§, oerercigt in SJionumenten

über ben ©räbern, bei un§ ber ^nod)enntann, beffen graufer ©djäbel über

öden (Särgen parabiert. 2)er %oh erinnerte fie an ben @enu^ be§ £eben§,

un§ — e§ nn§ gu entleiben — er rcar if)nen ©erud) gum Seben, un§ jum

Sobe — 2öie rair in einer et)rbaren ©efellfdiaft oon geroiffen natür(id)en

fingen nid)t fpred)en, fie nic^t einmal fd)reiben — fo umfc^rieben fie ben

2;ob, milberten feine 33ilber, hk bie y^ebner unb ^rebiger un§ um (Bd)xzden

einzujagen, un§ ben ©enu^ ju oerleiben mit allen mogtidjen fd)eu^Iic^en

3=arben ausmalen.

*) 58ei frommen Seuten ift bie 2lffeftation, bie (Süter biefe§ Seben§ 511 üer«

ad)ten, allgemein — ©rtmaffe.



a) Unter objeftiüer 9^e(lgion uerfte^e ic^ bieg ganje ©gftem oon bem

3u[ammeu{)ange unfevev 'jpflidjten uiib 3Bünjct)e mit ber ^bee uon ©Ott

unb ber Unfterbtidjfeit ber ©eele — unb ift al[o aud) 2:t)eoIo9ie gu nennen,

wenn biefe [id) nid)t blo^ mit ber ®rEenntni§ be§ SafeinS unb ber ®igen=

l"d)aften ®otte§ befd)äftigt, foubern bie§ in ^eäiet)ung auf bie SRenfdjen

unb bie 53ebürfni[fe it)rer SSernuuft tut —
ß) ©ofern biefe S;f)eorie nid)t blo^ in ^üd)ern eyiftiert, fonbern bie

^Begriffe oon 9Jlenfd)en begriffen, bie Siebe gur ^flid}t unb bie Stdjtung

oor bem moralifdjen ©efe^, fofern fie burd) bie ^bee oerflärft merben —
empfunben rcerben, fofern ift bie S^tetigion fubjeftio — ®a nun bie bürger-

lid)e ©efe^gebung nid)t bie 9Jloratität, fonbern nur Segalität jum un-

mittelbaren ^wecte f)at — unb für bie ^eförberung ber 2Id)tung oor b«m

moralifd)en @efe^ unbber ®i§pofition bie ©efe^e bem ©eiftenac^ juerfütlen,

feine befonbern 2(nftalten gemadjt finb, bie biefen Qwcd f)ätten — fonbern

bieSalg aud) 5ur5Hetigionget)örigangefe^eniüirb, raotlenmirbieS f)ier aud)

nid)t üoneinanbertrennen, fonbern al^^'^^f^ '^'^^ religiöfen 2(nftalten nid)t

b(o^ 53eförberung ber SRoralität burd) bie ^bee oon @ott — fonbern aud)

ber 9}loraUtät überf)aupt anfef)en.

7) 31id)t aUe2;riebe ber menfd)(id)en9latur aU «ber» ber ^Jortpftanjung

uf lü. l)aben 3JioraIität jum 3iwede — aber ber t)öd)fte ^m^d be§ 9Jienfd)en ift

BJlorat unb unter feinen Mutagen biefen ju beförbern ift feine Einlage jur

Sieügion eine ber üor5ÜgIid)ften — Sr)ie @rfenntni§ ©otteg fann it)rer

'lilatnx nad) nid)t tot fein, fie t)at in ber moratifd)en 9iatur be§ 9}]enfd)en,

im praftifdjen ^ebürfniffe it)ren Urfprung unb au§ if)r entfpringt lüieber

®ie brei fotgenbeu {^vaginente, (Sutioürfe 311 einer ^ritif be§ SfL'ciftentuni^

get)ören sufammen al§ Sd)eina, erftev ©ntiüurf unb reifere (^^affnng. 2)a§ @d)enia

t)at
V'2

Siogen, bie beiben anbern Stüde (4 + 3 ^^ogen) Ijat^eget [elbft mit 1—7 be^

^iffert unb be^iefit ftd) an jiüei Steüeu auf biefe 3nf)Ien; c§ ift bafür unfrc ^agi=

nierung eingefcljt morbcn. %k '*-Öud)ftaben be§ ©d)enia§ finb bei .^egel fo burd)=

einanber gefoiunten nnb uerunrrenb, 'oa^ fie geänbert luerbeu mußten. 3lni yianb

fte()t ba§ ©djema — weiter unten nod) einmal etma§ üeriinbert — :A. (Sinteitung.

B a)Sef)ren; b) 2;rabitionen; c) 3eremouien; d) öffentliche Sieligion. Db fid) ba§

A 1 über 3'vagment 1 (f. ©. 3) auf biefei A (Einleitung beriet)!?
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dJloxal— ober foUte 2Iu§breitung bes 9]amen§, be§ 9iuf)me§ ©tjrifti — ober

ajiat)omet§ if)r ^auptsrced fein, fo oerbiente in ©riec^enlanb ebenfogut

Orpf)cu§ ober .^omer berü{)mt unb geef)rt 5U fein, al§ Jupiter unb ^atlag

— fo ^ätte fie Urfac^e auf ben ©ad)fenbefef)rer ^arl — ober profetr)ten»

mac^cnbe ©panier in 3(merifa ober ben ^ubenauffuc^er ©c^ulj am ftoljeften

äu fein — ober 93ert)errli(^ung be§ ^tamenS @otte§? fo gäbe e§ feine

befferen (Jfiriften— al§ bie lieberreidjen ^rigittenfrfjrcalben— unb ber ^apft

bei ber großen 9)]effein ber ^etersürrfie rcäre ein rcürbigerer ©egenflanb be§

2Bo^(gefa(Ien§ @otte§ al§ ber Korporal (SBottemar), ber breijetin ^erfonen

mit 2tufopferung fein?§ Seben§ au§ bem ©djiffbrud) rettete unb bei bem

oierjefinten im 2)ienft ber 9JJenfc^f)eit ftarb.

§) 2)ieobjeftioe9^eIigionfubjeftiD gu madjen, mu^ ba§ gro^e@efd)äft

be§ ©taat§ fein, bie 2lnftalten muffen fid) mit ber ^rei{)eit ber (5)efin=

nungen oertragen, bem ©emiffen unb ber ^reif)eit nid^t ^n^owg antun, fon»

bern inbireft auf ^efttmmung§grünbe be§ 2BilIen§ rcirfen — micoiel fann

ber Staat tun? Söieoiel mu^ jebem 9J?enfd)en überlaffen werben?

s) ^eförberung ber 9)JoraIität, biefe§ Qw2d§> ber S^eligion gefd)ie{)t

a) burcf) if)re Setiren, b) 3eremonien. ^ebe S^ieligion i)at fd)on für beibeä

geforgt unb entbält fd)on bie SInlage 5U beibem — ber (Btaat burd) bie

3Serfaffung, burd) ben @eift ber Üiegierung.

C) ^nmiefern qualifiziert fid) bie ^rifttid)e 9^eligion basu? ®ie d^rift»

Ii(^e S^ietigion ift urfprünglid) eine^rioatretigion, mobifijiertnad^ ben ^Be*

bürfniffenberUmftänbeif)rer@ntftef)ung,ber9Jienfd)enunbber23orurteile—

a) it)re a) praftifc^cn £et)ren finb rein unb t)aben ha^ @ute meift in

^eifpieten bargeftellt gu fein—^benn iro, SJIt 5.6 2c., berGieift ber 9JtoraIi=

tat allgemein bargefteüt ift — unb fic^ nic^t blo^ auf "öa^ ^yormelte ein=

fd)ränft, fonbernmaterieüe2Sorfd)riften^at — ba ift fie 9Jii§üerftänbniffen

unterworfen unb ift aud) mi^oerftauben roorben.

ß) ©efc^id)t§roat)r^eiten auf bie fie gebaut ift — barin ha§ SBunber«

bare immer bem Unglauben untermorfen; folange fie ^rioatreligion ift
—

fte^t e§ jßbem frei fie ^u glauben ober nid^t, aber at§ öffentlid)e 9?eligion

mu^ e§ immer Ungläubige geben.

n) ni^t für bie "»piiantafie geforgt — rcie bei ben ß^ried)en — fie ift

traurig unb-meJ[and)olifc^, — orientalifd), nid)t auf unferm 33oben ge=

iüad)fen, fann fic^ nie bamit affimilieren.

b) ®ie Zeremonien jroecfmä^ig al§ ^rioatreligion t)aben gan^ it)ren

©inn unb ®eift oerloren, ha fieoffentlidje S^ieligiongemorbenift — au^er=

bem noc^ al§ (Snabenmittel — nidt)t mit bem ®cift ber i^röt)lid)feit oer»

brübert — bod) ba fie öffentlid) würben — I)ätten fie fönnen 53eförberin

ber Sioleranj werben, wenn man [fie] nid)t «mit» ©ewalt au§fd)lie§enbe

91 0^1, J&egef. 4
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^t)pott)efeu mitoerbunben t)ätte — i^t leibev Unterfd)eibuti9§5eic|en oon

©eften, ba [ieboc^ ba§ ©egcnteil t)ätten [ein fönnen.

c) fonftige 58cfet)le in 3tn[et)ung ber Seben^art

a) Entfernung oon öffentlid)en ©efc^äften

b) 2(u§tei[ung ber 2ltmofen — ßwfönmientragen eineg 33erniögen§

niögtirf) bei ^rioatreligion, nidit ausführbar im ©taat — auc^ xva§ fonft

^anblung ber grömmigfeit — i^t mit öffentlicher @t)re oerbunben.

a) @l foUtc eine fd)tt)ere 3Iufgabe fd)einen, ein ©t)ftem üon religiöfen

unb moratifd)en 2öat)rt)eiten aufftellen, ha§ aller ober borf) ber meiften

freien 33eifatt f)aben fönnte, ha mir e§ aU ein notmenbigeS @rforberni§

einer 93ol!§religion anfe{)en, ba^ fie it)re Se^ren ni^t aufbringe, !eine§

SRenfd)en ©erciffen 3ii^<^"9 ^^^^^ — ^^ ['^ßte fd)mer frf)einen, menn man

nur obenf)in bie unenblic^e 93erfd)iebent)eit ber ©t)fteme unb ^r)pott)efen

betrachtet, bie oon ben ^^iIofopt)en unb ^f)eoIogen, feitbem fic^ bie $ßer=

nuuf 1
5u 3been unb jum ©pefulieren über biefelben entrcidelt t)at — er«

bac^t morben finb. ®benbiefe@rfaf)rung, ba^fo vielerlei 9SorfteIIung§arten

möglid) unb, fo bijarr un§ mand)e fc{)einen, fte bod) an allgemeine ^been

ober 33ebürfniffe ber 9Jienfd)^eit angefnüpft — immer i^re 3lnt)änger ge»

funben t)aben — jugleic^ aucf) bie ®rfat)rung, ba^ fobalb burd) öffentlichen

^efel)! ober 5ßerbot einer gerciffen 5ßorfteIlung§art eine 2ßid)tigfeit borein

gelegt rairb — nid)t nur bie ©emiffeuafrei^eit ber 9Jtenfc^en ge!ränft,

fonbern aud) leicht eingefä{)rlid)er0^anati§mu§ ange5Ünbet werben fann —
int)fteribfe, biefc Erfahrungen geben eben für bie Dogmen einer ^i^oIfSreligion bie

aeVreu
^ Sieget, ba^ fie fo einfod) at§ möglid) fein, ni(^t§ enti)atten foHen, rca§ nid)t

bie allgemeine SJ^eufd^enoernunft anerfennt — nid^tS moburct) ztrva^ be=

ftimmt, etma§ bogmatifd) behauptet mürbe, haB bie ©rengen ber 33ernunf

t

überfteigt — menn bie 58efugni§ baju aud) im ^immet felbft it)ren Urfprung

^aben foUte.

©old)e 2el)ren fe^en fid^ ber juoerläffig bälber ober fpäter eintreten*

ben ®efal)r an§, oon ber 33ernunft in 5lnfprud) genommen, unb angegriffen

5U merben; hk oorreifen ?yrüd)te fönnen bann üieKeid)t erftidt unterbrüdt

abgefd)lagen merben — aber mit ber fürtgel)enben Steife merben meber

(Sd)eitert)aufen für bie ©d)riftfteller ober nur it)re (Sd)riften, nod) be=

fd)morene ©gmbole bem Hebel @inl)alt tun, beffen ©ame in ber menfc^=

lidjen Siatur felbft unjerftörbar liegt. ®enn unmiberfteblid) fü^rt bie 5öer»

nunft auf ben großen ©runbfa^ oon ber ©elbftgenügfamfeit ber ^flid^t

unb ber Stugenb, meld)e burd) meitfd)meifigere ober t)eterogenere 33emeg»

grünbe— al§ btolB burd) biei^erbinbungmit ber^bee oon ©ottbeförbern ju
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roolleit, fc^on @ntt)eiligung ift — unb irenn SRänner biefe§ @(aubeu§ bie

9toüe ber rounberbaren Set)ve nid)t gar für nachteilig, ber 9)]oraIität '{djä'i}'

lid^ — bem ®e§poti§niu§ aber beförberlid) t)atten — fo rcürbigen [ie it)r

©efc^äft bod) nur bat)in, t)öd)ften§ ein S^appjaum be§ roI)en ^öbel§ ju

fein — 9lun überjeugt oon ber ^bentität it)re§ 2Befeu§ mit if)rem 5ßernunft=

glauben fud)t jeber auf feine 2Irt feine ©egner fraftlos ju mad)en — ber

eine beftreitet bie pofitioe 9ieIigion mit ©rünben au§ i^r ober aul if)ren

^ofumenten felbft — einer mit ben SBaffen be§ 3Bi^e§, einem anbern ge»

nügt feine Ueber^eugung, 't)a^ er bie pofitiuen Sef)ren eigentlid) für unbe:=

beutenb «t)ält», bod) rceil fie im ©tauben ber SSötfer etroaS @et)eitigte§ finb,

fie feinen ^been anjupaffen fudjt — 2Bir finben e^ bei fo oielenSJiännern,

bie bie ^bee berSiJJoralität rein au§ if)rem eigenen ^erjen entmicteltennnb

barin als in einem «Spiegel bie (3d)önt)eit berfelben erblicften unb oon it)r

entgücft mürben — unb bereu (Seele oon ^od)ad}tuug für Stugenb unb

moraIifd)e ©ro§e am ooUften mar — h^i einem Spinoza, ©t)afte5burt),

9f?ouffeau, ^ant — je ^ötjer it)re ^od)ad)tung für bie 9)]orat unb für bie

aJioral ber £el)re (Stirifti fteigt — befto l)eterogener, befto entbet)rlic^er

bäud)t if)nen ha^ übrige —
2)ie ©ebeimniffe, bie unbegreif tid)en Dogmen meber für y3ernunft ober

Sßerftanb oorfteübar — eben meit fie unbegrciftid) finb — ebenfomenig für

bie ^bantafie, für biefe finb fie gan§ unb gar miberfpredjenb*) — SKenn

oon folcben Sefiren bieStebe ift, fo muffen atle brei it)re gemüt)n(id}en 33er=

ric^tungen einftetlen, fie muffen e§ fid) gefallen laffen, ha^ man fo lange ganj

SSerjic^t auf fie tut, benn it)re ©efe^e finb t)ier ebenfo unbrauchbar, al§

roenn i(^ SBein nad) ber @lle meffen — ober eine 5!arifatur in bie gorm

eine§ 5Ipollofopfl paffen roollte — 2llfo bleibt ba§ @ebäd)tni§ übrig, ba§

gemiffe 33erbinbungen oon SBorten in fiel) aufnimmt, bie e§ für fid) be{)alten,

ifolieren, unb fo roenig ai§ möglicl) ben SSerftanb mu§ felien laffen.

^^r ^auptgebraud) ift un§ nod) übrig, nämlic^ fofern biefe unbe-

greiflicf)en Sel)ren ha^ ^erj anget)en, bie praftif(^en g^orberungen, bie an

ben 9Jienfc^en gefci)et)en, bie eintriebe, bie fie it)m an bie ^anb geben unb

bie Hoffnungen beffen, roa§ fie il)m oerfprecben — entt)alten — ©inige

biefer £et)ren finb fo befd)affen, ba^ fie an fid) fein praftifd)e§ 9}loment

tiaben, fonbern bie§ erft oergefellfc^aftet mit anbern entl)alten —
Uebert)aupt mu| ha^ erfle ©efe^ aller biefer Set)ren fein, ha'^ fie bem

3D^enfcf)cn feine 2Irt ©ott ^u gefallen anmeifen, al§ bie burd) einen guten

Sebengmanbel— ober feine anbere 2;riebfeber jum gut moralifc^en ^anbeln

*) ®§ ift t)ier übcrl)aupt nid)t üon ber objettioen SC3at)rt)eit unb ©ültigfeit ber

8ef)ren bie D^ebe, fonbern oon bem, ma§ fie, audj roenn fie al§ ma^x erroicfen fmb, für

unfere ^Jernunft — ^^i;f)antafie unb unfer i^etj finb.
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angeben, at§ rein moraIi[d)e — ®ie Stetigion fteüt ben begriff ©ott gu

gefallen in mef)r ober minber reinem ©inn auf — !Con bem ©inn oor

©Ott a\§ bem ^beal ber ^eiligfeit ju beftei)en 311 [udien h\§ gu bem hierunter,

bei it)m wegen irgenb einer ftnnlid)en Uebung aueifc^tie^enb unb befonber§

tüo!)l baran gu fein, gibt e§ eine SJienge (5ct)attierungen, bie freitid) nie

genug ooneinanber abgefonbert unb rein gebacf)t merben.

©0 fet)r atfo ber 33egriff @ott gefatlen, ben bie S^ietigion at§ ta^

f)öc^fte :^kl auffteltt, unreiner ©ä^e fät)ig ift, fo mu^ fie um fo forg»

fättiger uerpten, ha^ ftc^ feine praftifd) fcf)äbli(i)e 33orftettung mit ein*

fd)tei(^e.

2(n fid) ift eigentlich bie ^-orberung ein Söiberfpruc^, ha^ — unfere

SSernunft unb ^^^antafie überfteigenbe Se^ren — fobalb fie in irgenb einer

^ejietjung mit bem ^raftifdjen ftetjen, •— un§ feinen anbern SOBeg, al§ ben

eine§ guten Seben§roanbel§ — feine anbere 9Irt ©ott §u gefallen, at§ biefe

geigen foKen — benn geigten fie un§ feinen neuen 3Beg, fo mären fie feine

unbegreiflid)en Sef)ren, feine 9Jit)fterien — ©oId)e Sef)ren nun, bie nur

gemiffe Hebungen, e§ fei nun mit bem 9Jiunbe — ober mit Rauben unb

^ü|en — e§ fei ein ©locfenfpiel non ©mpfinbungen — »ober t§ feien ge=

Tüiffe @ntbef)rungen unb 3üd)tigungen be§ 5^örper§ ober geroiffe ®inge

§u glauben, üou un§ oerlongen, um bem f)eiligen SBefen §u gefallen, ha^

man baburd) be§ ©efe^eS ber SJioralität entt)oben, baoon bi^penfiert fein

fönnte — ein ©emebe oon fold)en 2ef)ren, fie mögen im ©tauben berSSötfer

unb ber ©efd)id)te mit ben f)eiligften Siegeln beurfunbet fein — bie SSer=

nunft mu^ e§ uerroerfen — in il)rer ^^orberung , moralifd) gut gu fein,

fann fie fid) nid)t§ abbingen laffen —
3Bie üermorfen 'i)a§ ©ebäube fold)er Staaten ober nur klaffen oon

9}ienfd)en ift, mo biefe ©runbfä^e im Sd)mange gel)en— mo allenatürlid)en

S3ert)ä(tniffe burd) biefen unmoratifd)=religiöfen @alimatl)ia§ Derbref)t finb,

t)at bie ©efd)id)te aller ^^iten gelel)rt, unb lel)rt e§ nod) f)eutigltag§ 'öa^

traurige ^ilb ber Staaten, mo biefe Si)fteme nod) {)ervfd)en — g. 5Ö. im

5^ir(^enftaat, in ^^ieapet, unb nur bie nie gang gerftürbare@üte ber menfd)-

Iid)en S^tatur, — bie f)ier freiließ üerfjungt genug ift — nur bie 9lot=

wenbigfeit ber bürgerlid)en ©efe^e, bie, um e§ möglid) gu mad^en, ta^ bie

©efellfd)aft gur 9tot gufammenl)alten fann, jene ©runbfä^e in etroa§

korrigieren muffen — Dert)inbern e§, ba§ bie Safter unb böfen Steigungen

hzn Set)ren, moburi^ fie genäf)rt, ftrafloS unb gerechtfertigt werben, gang

fonfequent finb —
^d) rechne t)iert)er ben öffentlid) autorifierten ©lauben, burd) 9Jteffen

l)i3ren unb 9tbta^fram feine Sünben nid)t nur abfaufen gu fönnen, fonberu

in ni^t§ einem guten 9}lenfd)en nad)guftef)cn — ha^ forperlidje unb anbere
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©trafen auf 33erf(^iebenf)eit in ber 9)]einung gefegt finb — ferner "öa^

3Serbrecf)er burd) 2lft)Ie bem ^rm ber ©erec^tigfeit entjogen, unb oon ben

Interpreten ber @ottf)eit in (5d)u^ genommen raerben — ba^ e§ nic^t nur

a(§ ©tauben oerbien[tIict)er ift, fonbern ha^ eü öffentlid) oeranftattet ift,

ba^ nur ber Bettler begünftigt rcirb, ber arbeitfame SHann {)ingegen fid)

übel befinbet — Unb f)ier ift nid)t bto^ üou ben Sef)ren einiger (Sopt)iften

ober ©mpiriften bie Siebe, hk etma mit p!)iIofopt)ifc^em (5d)arffinn bie

©runbfä^e, bie ben Unterfc^ieb jroifdjen ^ugenb unb Safter feftfe^en, nic^t

al§ feflgegrünbet genug t)aben finbeu fönnen, ober SßoIIüfttingen, bie in

if)rem Seben roeiter nie fid) barum befummelten ober bereu Seibenfd)aften

fie oerf)inberten, auf bie ©timme ber Sugenb gu I)ören— nic^t oon folc^en

einjetnen — mie e§ überall gibt, ift bie S^ebe— fonbern bouon ba^ jene bie

SJIoralität Derfet)renben unb bie 3Jienfd)t)eit fo mie bie ©ottt)eit entei)renben

©runbfä^e nid^t ttwa b(o^ oon müßigen topfen in ©tubierftuben ober

auf Ä'atf)ebern abget)anbelt rcerben— fo rcie ^twa ot)nemerflid)en ©d)aben

be§ gemeinen 2Befen§ oon einem ^rofeffor bie ©lücffeligfeit, oon anbevn

fonft empirifdje ©ä^e §um ©runbfa^ ber 9J?oral ober be§ 9laturred)t§ an=

genommen merben— nic^tnur öffentlid) gelel)rt — fonbern, ma^ lebenbiger

fpric^t al§ Sef)ren, in ben gonjen 3ufamment)ang be§ ©taat^ aufl innigfte

eingewebt finb — SJiönner, bie ba§ ^ebürfni§ befferer ©runbfä^e füt)len,

mie aucf) bie fonft guten 9}?enfd}en in foldjen ©taaten nid)t auf ber erlaub^

ten ^eerftra^e ber ©rniebrigung unb be§ Safter§ gel)en tonnen — bringen

il)re beffere (Smpfinbung mit jenen ©runbfä^en burd^ fold)e Sßenbungen

in eine SSerbinbung, bereu 'Bd)wäd)z fie uor if)rem 33erftanb oerbergen

muffen, bie aber bod) il)r .^erj befriebigen.

©ol(^eSel)ren muffen alfo uon ber $ßeruunft, fon)ot)l menn fie @runb=

fö^e für ben ©injelnen ai§ lueun fie allgemeinere, bie bie Defonomie

eine§ ganzen ©taat§ angelten fid) mät)lt, — fc^lei^terbing^ oerroorfen

«m erben» —
©onft aber geben bie pofitioeu Sel)ren einer 9ieligiou, biejenigeu bie

bie ©ntroicflung ber menfd)tid)en ^43ernunft uid^t felbft auffiuben tonnte —
einen befferen 3iüe(f an — unb befonber§ in neuern 3^ilen ift man immer

fef)r eifrig bemüt)t, oon jeber bogmatifd)en Se{)re ha§ pra!tifd)e SHoment

au§5ubilben unb aufäufuc^en —
9Jian ift oon ben ^emüf)ungen, bie ÜJIgfterien ber 9ieligion burd)

33ernunft aunet)mbar 5U mad)en, äurüdgefommeu, unb t)ält i^t fe{)r oiet

auf ben Unterfd)ieb, ha'\i jene Sel)ren ^raar über bie 23ernunft, aber nid)t

miber bie ^^ernunft feien, ein Unterfc^ieb ber bo^ eine gemiffe fdjeue

9flücffi(^t auf fie, eine gemiffe @l)rfur(^t uor it)rem 9iid)teramt anbeutet —
aber am (Snbe nid)t raeit Ijer ift, benn ift bie !:ßernunft {)öd)fte JHic^terin
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it)re§ @Iau6cn§, fo rairb fie ba§, worauf fie in bem gangen Umfang it)re§

®ebraud)§ unb it)rer ^raftanroenbung nid)t fommen ju fönnen glaubt*)

nic^t annefimcn, nic^t glauben, fo gut a(§ wenn nad) aüen 3Serfuc^en bei'

©(^iffa^rt feine norbn)eftUd)e 2)urc^fat)rt burd) 2tmerifa entbecft wirb, bie

@eograpt)ie breift bei)auptet, e§ gebe feine.

(SoId)e Söorte alfo, bie für bie 23ernunft oerloren finb — benn fie

!ann fie nid)t begreifen, bie für ben 3Serftanb unbenfbar, für bie ^f)antafie

unoorfteübar, nur für ha^ @ebäd)tni§ ju braud)en finb, fönnen blofe nod)

für ha^ ^^v^, blo^ in 3(nfef)ung \i)xe§ @inf(uffe§ auf bie SCßiUen§beftimmung

eine 2ßid)tigfeit für ben 9Jienfc^en fjaben —
Unleugbar f)at mand)e «Seite ber übermenfd)Iii$en d)riftlid)en Sf^eli«

gion§let)ren nid)t eigentlid^e SJJoralität, fonbern nur Segalität ^nm 3n)ecf

unb äur ?^-olge. 3Benn fie einer ißerfeinerung unb SBenbung um moralifd)

ju merben fä^ig finb, fo mu^ bod) eingeftanben loerben — oor^er lüurbe

ha§ 3)ing nid^t fo genau genommen — t)a^ biefe 9}erfud^e erft burd) bie

Gcinroürfe unb SSoriuürfe ber ©egneroeranla^t morben finb, unb lange —
lange finb fie eigenttid) nur baju benu^t morben —

®ie ^t)antafie bei SräumerS ju erftürmen

SeSo be§ @e[el3e§ ^actel buii!el brennt i) —
(ober ^aben fie gur Hoffnung oeranla^t, 9JioraIität auf eine übernatürliche

SBeife ju erwarten — ober bie ^^urc^t eben auf biefe 2lrt oerfdjlimmert ju

werben), ^c^ brauche mid) nur auf bie S^orftellungen §u berufen — teitä

ber ^eIof)nungen, bie in mr)ftifc^e ©etigfeiten, finbifd)e, tänbeinbe ober auf

einem unmoralifdjen (Stolje berut)enbe Sßorjüge gefegt mürben — tei(§ ber

Strafen, bie noc^ berebter al§ bie 33e(of)nungen ausgemalt burd) if)re

grellen, finnti(^en 33ilber — oon ben Cualen ber ^öUe, wo ber 2;eufel

mit immer neuer @rfinbung§fraft bie ©eele ewig ol)ne .^offnung ber @r=

rettung, ewig, ewig peinigt— mand)e ^bantafie, wie uid)t ju oerwunbern,

bie unter ber ©ewalt biefer 33orftetlungen erlegen, gerrüttet, oiele SJienfc^en

äur ^ßergweiflung jur 3Raferei gebradjt baben.

3Benn bie ^t)antafie gried)ifd)er ^acd)antinnen überfd)nappte bi§ gum

3Baf)n, bie @ottt)eit felbft gegenwärtig ju fe^en, unb ju ben wilbeften 2lu§'

brüd)en einer regellofen 2:runfenf)eit — fo war bie§ eine ^egeifterung ber

i^reube, be§ ^ubel§ — eine ^Segeifterung, bie balb wieber in§ gemeine

Seben jurüdffetjrte — 2lber jene religiöfen 3Iu§fd)weifungen ber ^^antafie

finb ^Jlu^brüc^e ber traurigften ängftlid^ften 23eräweiflung, bie bie Organe

*) SJlan fönnte [agen, bieSet)ren feien an ftd) ber SSernnnft nid)t jnroiber, aber

e§ [ei ber ^öernunft juioiber fie jn glauben.

'j 'Jlul einer fpäter iinterbrürften @tropf)e au§ ©c^illerS 9tefignation, f. o.

©.33.
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üon ©runb au§ gerrüttet unb f)äufig iml)eiI6av, — bie ®ata, fetbft bie be=

[timmteren 3üge ju biefen ©emälben raevben üon ber 2)ogmatif gegeben,

nic^t blo^ bie Setjve, unb e§ ift nur ber mel)r ober ireniger lebhaften ^f)an=

tafie be§ Sef)rer§ überlaffen, fie greller ober minber fd^rectUrf) barjuftellen.

®ie ©riDartung ber 58eIof)nungen unb ©trafen in einer anbern äßelt

finb fo natürlid) in bem ;?raftifd)en ^ebürfnil ber S3ernunft, einen 3««

famment)ang §n)ifrf)en biefem unb einem anbern Seben «f)er3uftellen» ge=:

grünbet, ha^ biefe Set)re ein ;^auptpunft aller 9ieIigionen geraefen ift
—

aber um einer moralifc^en 9^e(igion roürbig ju fein, mu^ 93orfic^t bei

it)rer 53et)anb(ung ongemanbt loerben — um fie im ©tauben ber 23ölfer gu

befeftigen.

2Ba§ 3(u§bilbung ber ®inbilbungsfraft babei ift, tommt l)ier uod)

nid)t in ^etrad)tung, nur bie Set)re, foroeit fie auf ben überoernünftigen

©runbfä^en berut)t, bie un§ bie d)rift(id)e Üietigion gibt — obgleii^ aud)

©tauben an bie Silber ber ©inbitbungsfraft al§ an Dogmen geforbert

rcirb — ®ie Se^re ber 2(uferfte^ung ber Seiber ift oon feiner großen

moratifc^en SBic^tigfeit; nur t)at fie iüot)t bie an fid) unbebeutenbe %o\g,t

gef)abt — ba§ burci^ fie ber begriff oon ber ©eele be§ 9}]enf(^en, at§ eineä

geiftigen unförpertic^en 2Befen§, nidjt allgemeiner t)at werben tonnen— ober

Dielmet)r t)at fic^ bie Hoffnung einer ^ortbauer ber perfönlid)en ©yiftenj

— wogegen ber %oh — bie @rlöfd)ung berfetben fo natürlid) fprid)t —
ha fie bie ^bee eine§ un!örperli(^en, unüerioestidjen, unfterblid)en SBefen§

nid)t t)atte, bamit get)olfen, ben Körper, al^ it)r (Selbft — nid)t blo^ al§

ii)ren oertrauten @efät)rten wieöer aufleben ju taffen —
®ie |)offnung einer @ntfd)äbigung für au§geftanbene Seiben ift ein

tröftenber @eban!e, ein ©ebanfe ben mir oon ber @erect)tigfeit forbern,

aber mix muffen un§ babei bod) gemöt)nen, nid)t alle§, mag etma unferer

©rmartung entgegen gefd)ief)t, al§ ein Unredjt an§ufel)en — mir muffen

un§ met)r gewönnen, un§ met)r oon ber 9'iatur abhängig ju betrad)ten.

2)ie 33erroicfetung unferer politifd)en unb bürgerlichen ä5ert)ältniffe, unb

bie Ungleid)t)eit in ber Seben^art unb in ben @lüdt§gütern \)üt nid)t nur

ha§ @lenb aller 2(rt, fonbern aud) bie S^eijbarfeit unb bie @mpfänglid)feit

bafür oermel)rt — §u ben (3d)mcr5en, benen mir oermöge unferer 9iatur

unb unferer oon biefer fo oft abroeic^enben SebenSart au^gefe^t finb, ge=

feilt fid) gar t)äufig auc^ Unlittigfeit, Ungebulb, bie an§ ber g-orberung

entfpringt, ha'^ un§ alte§ mo^l unb nad) äßunfd) ge^en foll, nn'i) aus bem

©tauben, Unred)t bei bem Unglüct ju leiben —
^inter ber oorgeblidjen 93erad)tung ber ©üter unb @^ren biefer SOBelt

ftcdt gar f)öufig ein fel)r übel abftedjenber i)ieib gegen bie, bie fie befitjen;

bie 33erad)tung ift gar f)äufig et)er ein 2lerger barüber — unb bie (Snt=
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be{)rung berfelben lüirb dSbaint für ein Unrerf)t, für ein Seiben angefefjen,

wofür m\§ gleid)faU§ ©ntfc^äbigung gebüf)re — 33iele 9Henfrf)en in ber

Ueberäeugung, t)a^ bie Seiben biefer SBelt nic^t wert feien ber ^errliditeit

in ber äufünftigen, glauben, o{)ne Seiben fönnen fie an biefer gar nid)t

teilnet)men, bei einem ruf)igen @enu^ biefe§ Sebeng uerbunben mit ber @r»

füllung feiner ^flic^ten leben fie immer nod) «nid)t nur» doU 2öad)famfeit

über if)re 2;ugenb, fonbern eigentlich ooU SIngft — unb fd)affen fic^ eine

SJlenge entrceber mirftid)er ober erträumter Seiben unb flagen*) über biefe

Söelt, al§ über ein Jammertal, roo fie borf) rcirflid) nid)t§ ju flogen t)aben

— SlUe bergleid)en 2)i§pofitionen füf)ren ah üon bem (Seift — oon ber

2öat)r{)eit eine§ ^u f)offenben mora(ifd)en 3ufamment)ang§ biefe§ Seben§

mit bem ^ufünftigen.

©ine unterfdjeibenbe, ber 93ernunft unbefannte Sel)re be§ ®t)riften=

tum§ ift bie fürd)terli(^e 2lIternatioe, mo eä fein 2JlittIere§ gibt, ba^ haä

©c^icffal, ta^ bie 9Jienfd)en in einer anbern 2ßett erwartet entmeber emige

(Seligfeit, ober emige 23erbammni§ ift — eine 2((ternatiDe, bie rcenn ben

S[Renfc^en bie SSorfteüungen ber3ufunft nad) biefem Seben fo fi(^er, fo gu*

oerläffig mären, mie bie (Semi^fieit, ha^ Ouingimarinbe t)a§ j^ieber furiert

— bie, fag id), bem 9Jienfd)en in biefem Seben — nad) mel(^em ha^ Steic^

ber @naben ein @nbe f)at unb ba§ D^eid) ber unerbittlidjen ©erec^tigfeit

feinen 5(nfang nimmt — feinen ^ugenbticE 9iut)e lie^e, fonbern i^n in

einen ^uftanb ber marternbften Ungemi^{)eit oerfe^te, bie im @efüf)l it)rer

UnDotIfommenf)eit emig jmifi^en ber ^urd)t üor bem ^ic^ter ber SÖelt unb

ber Hoffnung oon bemgnäbigenDeräeif)enben33atermanfte— ein qualooüer

3uftanb, ber nur barum weniger f)äufig ift, roeil bie 9latur be§ SJlenfc^en

infonfequent in Slnfe^ung berjenigen if)rer ©runbfä^e ift, bie nid)t in

il)r felbft gegrünbet finb, fonbern nur oon au^en in ben ^opf ein=

getrieben finb.

3Son fe§r großer praftifc^er 3ßid)tigfeit aber ift bie @efd)ic^te ^efu,

nid)t blo^ feine ober bie if)m äugefd)riebenen Sef)ren. Um ba^ @ute ju

lieben, basi S^iec^t red)t ju üben, nid)t bloßen augenbIidElid)en guten Die»

gungen ben ©djein ber SCugenb ju banfen gu f)aben, fonbern au§ freier

i£Baf)t fie ju lieben, baju get)üren ©runbfä^e, ein Uebergeraid)t unferer

9Jietapf)9ftf über unfere ^t)r)fif, abftrafter ^been über 'i)a§ ©innlid)e —
SGBann wirb e§ mit bem 3Jienfd)engefd)Iedjt fo weit fommen, ba^ ©runb-

fä^e mef)r t)errfc^en, alü ®mpfinbungen, ©efe^e mef)r a[§ J^^^ioibuen.

2Benn bie Stugenb, fagte ^lato, fid)tbar unter ben 9Jienfd)en erfd)iene, fo

") bie @elef)rten, inenn fie nic^t x)ortcilt)aft rejenfiert luerbeu, über Seiben,

feurige Pfeile.
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lüürben alle ©terblidie fie lieben muffen— an tugenbt)afte9JIenfd)en glaubte

bod) lüot)! ^^tato, ahn um bie 9}]enfdjen jur eifernben 33emunberung ju

begeiftevn, oerlangte er bie ^ugenb felbft — ®ie@efd)i(^te^efu flellt un§

nid)t b(o^ einen 9Jlenfd)en hax, ber fid) in ber ©infamfeit Dorf)ev felbft ge

bitbet t)atte, unb bann feine 3eit allein auf ^efferung ber 9]^enfd)en oer*

rcanbte, ber biefem^rcecE enblict) felbft fein Seben aufopferte ^— um ha§ be=

fanntefte ^eifpiel anäufü^ren, fo f)ätte un§ ©ofrateg infofern ebenfogut

gum (Spiegel, jum SJlufter aufgeftellt werben t'önnen, er fd)öpfte[eine SBei§=

f)eit im ©etümmel be§ tätigen Seben§, in ben (5d)lac^ten, mo er mitSebenS--

gefal)r feinen g^reunb errettete, er mibmete fein Seben ber iBefferung feiner

33ürger, unb bie 3Bat)r^eit reidjte il)m enblid) ben ©iftbedjer, ben er mit

ber ert)abenjten 9iul)e leerte — SBa§ fel)lt un§ l)ier 5U einem 33ovbilb ber

Sugenb? SBar nic^t ©ofrate§ ein SJIenfd) mit nic^t met)r Gräften al§ mir,

fönnen mir nid)t an ha^ Sßerf ber 9lad)al)mung mit ber Hoffnung get)en,

bie ©tufe oon ^-öollfommenlieit — in unferer Seben§roeife ebenfogut er»

ringen 5U fönnen? 3Ba§ foftete ®l)riftum bie §ilfe, bie er Slranfen

reichte? ein SBort — SRit göttlidier Straft oerfetjen, ber roeber bie (Sinn*

lic^feit irgenb eine leife 9]eigung ober ©mpfinbung entgegenftellen — nod)

ber 9)]angel an 9Jiitteln unb ^raft im Sßege fte^en fonnte — foUte ha^ un*

tabelige Seben ^efu, feine (Stanbl}aftigfeit, feine 9^ul)e im Seiben un§ nid)t

al§ berounberung^mürbigoorfommen, unb nid)t5ur9iad)al)mung reiben, bie

mir ganj entblößt — ot)ne .^offnung finb, e§ fo meit §u bringen — 5lber auf

biel9^äfonnementbe§ falten 23erftanbe^ ad)tet bie ^l)antafie «nid)t», unb ge*

rabe bie^eimifc^ung, berßufa^ be§ ©öttlic^en qualifiziert ben tugenbl)aften

9}]enfd)en ^efu§ — gu einem ^beate ber 2:ugenb, — of)ne bog @öttlid)e

feiner ^erfon l)ätten mir nur ben 9Jienfd)en, l)ier aber ein xva\)xe§ über*

menfd)lid)e§ ^jbeal, ha§ ber menfd)lid)en ©eele, fomeit fie fid) baoon ent*

fernt benfen mu^, bod) nid)t frembe ift — 2lu^erbem l)at biefe§ ^beal nod)

ben 33orteil fein faltet SIbftraftum 5U fein — feine ^nbiuibualifierung, ha^

mir e§ fpred)en f)üren, e§ l)anbeln fet)en, bringt e§, t)a§ fd)on unferem ©eifte

oerroanbt ift, für unfere ©mpfinbung nod) näl)er. ^ier ift alfo für ben

©laubigen nid)t met)r ein tugenbt)after SJieufc^, fonbern bie 2:ugenb felbft

erfd)ienen — bei jenem finb mir immer geneigt, nod) gef)eime (Sd)atten,

ober bod) ef)emaligen ^ampf, mie bei (5ofrate§ nur ai\§ ber ^l)t)fiognomie

— PorauSpfe^en, — ^ier l)at ber ©laube bie mafellofe, bod) nic^t ent*

förperte Stugenb.

2)er Sn\a^ be§ ©öttlid)en bei ^efu§, ftatt bem (5d)eine nac^ unfern

@ifer im 9'iad)al)men ju fc^mäd)en, ha er m\§ burc^ bie ^etrad)tung ber

Unmöglid)feit, fid) x^m^n näf)ern abfd)recfenfollte, iftüielleid)t mebr unferm

^angju ;3^ealen, bie me^r al§ menfd)lid) finb, günftig —
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©0 roie man aber, um ein guter 9^ad)a{)mer 5U fein, felbft ein (BtM

oon einem Original fein mu^ — mie in allem anbern, fo aud) nod^ met)v

im 9JiüraIifc^en — fonft ift fie nur ztma§ @e§mungene§, etrcal, bem man

e§ anfie{)t, ba^ e§ nid)t natürlirf) ift, wo t)te unb ba ztrüa§ nic^t red)t an

feinem Orte ift, nid)t rei^t paffen miK, gum übrigen abftid^t, fo mu^ bie

2;ugenbbefonber§ etma^ felbft @rfat)rene§,etn)a§ felbft ®tiiUe§ fein — ®ie

anbern narf)gebetete, auSmenbig gelernte 2:ugenb ^at etroaS Sinfif{^e§, etrcaS

ba§ nic^t gegen @rfa{)rung unb fortfc^reitenbe ^e!anntfd)aft mit berSöelt

beftetjen t'ann, ha§ feinen Söert, feinen SSerbienft t)at. ©0 f)at alfo bie

SJZenge, un5ä{)tige SJlenfcfien ot)ne 33elang, b. t). ot)ne eble ©mpfinbungen,

of)ne beüfate Sagen, ot)ne (Situationen mo 2;ugenb unb ©tärfe ober @e=

bulb fid) geigen fonnten, bie aber bod) ot)ne entfernt in äfinlic^en Sagen

ober ä^nlic^er 2::ätigfeit begriffen gu fein, fc^Iec^terbing§ it)rem Urbilb gleich

fein moUten, if)ren 0einigfeiten ben Spanten f)o!)er $J;ugenben umgelegt,

datier bie 9}?enge ber flagenben Seibenben, benen nidjt§ fet)Ite— ber 33er»

folgten, bie mon rut)ig lie^, ober bie nid)t felbft et)er 9f{ul)e l)atten, a(§ bi§

man fie oerfolgte — bieSJienge ber Se^renben, bereu 2Bei§l)eit feinSJienfd^

beburfte — ®a§ 3}lufter von 3:ugenb, ha§ fid) bie 9}ienfd)en nac^ it)rem

^beal bilbeten nal)m natürlich aud) ben 2;on berjenigen 3:ugenben an, bie

an bem ^beat t)auptfäd)lid) ^erüorfted)en[''] — aber ha^ 9lad)geal)mte

l)at bann gemad)t, ha^ biefe ^ugenben l)äufig ausarteten, ungefc^icft an=

gebrad)t mürben. 3lu§ bem Q3eIet)renmonen ift 9'iec^tl)aberei, unb barauS

^ntoterauä entftanben —
Set)re oon ber 33orfet)ung, ein ber d)riftlid)en S^teligion eigener ^e=

griff — ein begriff ber 23ernunft, beffen mir un§ eigeutlid) bei feinem ein»

seinen ^all bebienen follten, "üa er nid^t ein 3}erfianbe§begriff ift, unb alfo

md)t§ erflärt —
prottifcDe, ©et)r üiele ©egner be§ @igentümlid)en bes (£f)riftentum§ t)aben ba»

aefircn. ÖCS^H bie größte 2ld)tung gegen bie 9Jioral ber d)riftlid)en Sieligion be»

geigt, — fo fet)r fie bie ^reieinigfeit§' bie 33erfüf)nung§= bie ®rbfünbelel)re

§um ©egenftanb if)rel ©pott§ ober il)rer fonftigeu SOBaffen gemad)t ^aben,

fo fet)r finb fie oon ber 9Jioral be§ ©l)riftentum§ begeiflert morben, unb

f)aben fie al§ eine SBo^ltat, bie bem äRenfd)engefd;ted)t miberfatiren ift,

ert)obeu. Unb in ber %at, ba§ reinfte (Sgftem ber SRorat, ba§ fd)led)ter=

bing§ alle materialen ^ringipien au§fd)lie^t, t)at fic^ nirgenbS unge»

gmungener an bie d)riftlid)e 9{etigion anfdjlie^en fönnen, at§ in 3lnfet)ung

ber SJioral — Unb
f fe^r mieber anbere eingelne 3tusfprüd)e ^efu ober

feiner Slpoftel, eingelne ^efel)le ober 3leu^erungen oon ©efinnungen aU

["] bnt)er ijabcn luir gvofse gelben im Seiben, grofie £el}rer «im 9?iärti)rertum».
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mit einer reinen SJioral unnerträgtic^ gefunben t)aben, fo an^gemac^t

ift e§, ha^ ber gan^e ©eift ber Tloxai (£t)tifli mit jeber ert)abenften 9)]ora(

in Uebereinftimmung gebraiiit werben fann, ba^ ber unbebingtefte @ef)or-

fam gegen ha§ @efe^ barin eingefctiärft rcirb —
2lber bie §auptfad)e ift nic^t, ob fid) bie 2(u5[prüd)e einer reinen

SRoral in ber Sef)re ^efu auffinben laffen; fie laffen fid) eben[ogut au§

bcn (5d)riften eine§ ^lato, Senopt)on§, 9iou[feau§ finben — e§ ift anc^

nic^t in 2Infd)(ag gu bringen, ha^ bie praftifd)en ©runbfä^e nid)t in ein

©t)ftem gebracht, ober menigften§ alte ^f(id)ten unb bie SHotioe berfetben

beftimmt gegeben finb, bie.^aupt[ad)e ift, in melc^em gid)t, in me(d)er 33er=

binbung, ih n)eld)em 9iang fie anfgeftettt finb.

^of)anne§ Stnrebe an haB aSolf mar: S;ut 58u^e; 6f)rifti: 2;ut ^u§e

unb glaubet an ha§ ©oangelium — ber 2lpofteI: ©laubet an (S^riftum,

unb ber SOBeg ber [enteren i)at fii^ bi^ auf ben t)eutigen 2:ag in allen

(3d)uten, ^ompenbien, ^rebigten ert)alten — 2tud) t)eutige§tage§, rco ber

©eift, bie ^been ber 3ßit ba§ S3ebürfni§ einer ©üt)ne für ä^erbredjen nid)t

mef)r f)aben, fangt man teil§ ber ^eit teil§ ber 2öid)tigfeit nac^ mit bem

an, ®E)riftumun§ all ©ünbenoerfö^ner fennen 5U Ief)ren, ber ber beleibigten

^eiligfeit ©ottel a(§ Opfer für bie 9)lenfd)I)eit gefallen, oon metdjer jebeä

^nbiöibuum nid)t in einjelnen gälten, fonbern für feine ©jiftenj fd)on unb

für fein ganjeg Seben eine ©ü{)ne bebürfte — ®ie 2)anfbarfeit gegen bie

^erfon, bie bie§ für un§ gelitten l)at unb geftorben ift— aH ob nid)t fdjon

niele 9Jlillionen für geringere Qm^d^ fid) l)ingeopfert — mit Sädjeln, oljne

blutigen 3(ngftfd)roei^, mit Jreubigfeit fid) für it)ren ^önig, für i{)r $ßater=

lanb, für il)re ©eliebte — l)ingegeben l)ätten — mie mären fie erft für ha§

5Renfd)engefd)led)t geftorben — bie 2)an!bar!eit gegen biefen 2:ob, t)a^

2Bid)tigfte, ba§ Zentrum unferer 3ftetigiün, ha§ geierlic^fte für bie Sefc^äf^

tigung unferer ^l)antafie — foll jur 23ere^rung ©^rifti unb @otte§ füf)ren,

ju biefer33erel)rung get)ürt unter anberem3Iu§breitung feine§9Zamen§ ufm.,

auc^ enblid) grömmigt'eit, 9JZilbtätigfeit ufm. ®urd) biefe Umroege finb

mir an bie 9Jioral gelangt, aber nid)t in auffteigenber, fonbern in ah--

fteigenber Sinie. 2)er ^ormurf märe alfo ungerecht, ba^ bie d)riftlid)e

9ieligion überfjaupt 9)loralität nid)t beförbere — aber mieoiel jene Um»

mege ber aJioralität baburd), ^a^ man fie fo leid)t für einzige ^auptsmecfe

angenommen t)at, ber 9J?oraIität gefd)abet t)aben, liegt am 2;age — (Sd)on

baburd) ift t)a§ 3iel ber 9}loraIität au§ ben 2lugen nerrüdtt morben, ha^

man nid)t fie, fonbern ©eligfeit jum legten ^wid biefer Se^ren ge=

mad)t i)at —
^ie 3(npreifung be§ (Staubend {)at t)äufig bie gotge gel)abt, ha^ man

fid) mit einem toten ©lauben — be§ @ebäd)tniffe§ — be§ 9}iunbe^ — mit
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(Smpfinbungcn — begnügt f)at, unb bie gute ©eftnnung unb gute ^anb*

hingen erfpart t)at — ©d)on bie 2Serfa{)rung§art ber Stpoftel, SJJenfctien in

if)re ©emeine aufjunetimen, rcar oon ber, bie ®f)riftu§ bei benen hiohaä:)''

tete, bie er p feinen ?^reunben Qnnal)m, gänälid) oerfd)ieben. ^enen ge»

nügte t§, rcenn eine 9}]enge meift unrciffenber 9)lenfd)en burd) bie 53ereb=

famfeit einer ober etlirf)er ©tunben «fic^» fo l)atten in ©rftaunen fe^en

taffen, ba^ fie it)ren Söorten glaubten unb fid) oon ben Slpofteln taufen

liefen, unb bamit waren fie bann gemachte ®t)riften — 2)iefe 58e!et)rungl=

art ift oiele ^atir^unberte fortgefe^t roorben, unb rcirb nod) t)eutig§tag§

im ©anjen auf bie nämlict)e 3(rt am @ange§, am Orinofo, am ßoren^»

ftrom geübt.

SBeil bie banfbare SSeret)rung ®f)rifti, bie ^TuSbreitung feine§ 9lamenB

auf bem ©rbboben für einen ^auptjmeif, für eine ^auptpflic^t ausgegeben

wirb, fo ^at bie§ bie O^olge gefjabt, ba^ ber SSormurf gar nic^t ungered^t

ift, ben ©ittaf) im 9latl)an^) mac^t. 2)enn mogu 9Jiiffionäre au§fd)iden,

folange e§ nod) moraIifd)=fd)Ied)te 3Jlenfd)en unter ben ®t)riften gibt —
9iid)t blo^ bie ^att)olit'en, bie ^roteftanten ebenfogut unb bie @nglifd)e

^ird)e t)aben roeitläufige t'oftbare Slnftalten, beren 3(u§fü^rung üiel 3trbeit,

©djroei^, 33efd)roevlid)!eiten, felbft^Iutgetoftet f)at — um mit einem Flamen,

mit @efd)id)te bie ^f)antafie üon 33ölfern auljufüllen, bie fid) i^rem S3e»

bürfni^ gemä^ if)re ©ötter, it)re S^teligion f^on felbft gefdjaffen t)atten —

SOBenn man oon ber (^riftlid^enSleligion feinreibt, ift man jebergeit ber

@efaf)r auSgefe^t, be§ ^^e^Ierg befc^ulbigt gu merben, ha^ man fid) eine

unrid)tige 33orftelIung üon bem ßmed unb SBefen berfclben mad)e, unb

bei bem, \v>a§ man an ber 93orfteüung bie man fid) baoon mat^t, an^w
fe^en finbet, ift man gleich mit ber ©egenantmort bereit, bie§ treffe bie

d)riftlid)e S^letigion nid^t — fonbern nur eine gemiffe Sßorfteüung oon ber-

felben. 33ittet man fid) au§, man möchte einem bod) ben Sei)rbegriff§eigen,

loorin man guoerläffig haS lautere (Sr)ftem ber d)riftlid)en 9leIigion an*

treffe, fo rcerben bie ^erren alle au§ einem 9)htnbe antmorten: ift ^f)nen

benn mein^lompenbium nid)t befannt? — 2(ber meine .g)erren, ^t)re felbft=

gefd)riebenen Slompenbien ober bie, bie ©ie al'§ ^i)r ©Iauben§fr)ftem gum

©runbe legen, finb felbft fo üerfd)ieben, ba^ man ©ie erfüllen mu^, fic^

t)ort)er ju oereinbaren, el)e (Sie etmaS al§ nid)t gur d)riftlid)en Dieligion

@el)örige§ ausgeben. — ®aS wa§ im folgenben al§ 5ur d)riftlid)en Dieli*

gion gel)örig angefel)en merben mirb, ift eutmeber unmittelbar an§ bem

') ^ott)an II 1. ©eine Sugenb ni(^t; fein S^iame

©oU überall üerbreitet werben ufin.
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9^euen Steftamcnt gefdjopft, ober ba§, rca§ man inet)v al§ Sef)ve eine§ (Si)ftemg

anfet)en fann, fef)r lüeutge 2ef)vbüd)er unb bie Ueberjeugungen einjelncr

aufgeftävter 9J?ännev abgeredjnet, irot)! nod) immer öffentlid) oon ben

^onfiftorien unb^irrf)enrätenanerfannte 35olf5(ef)re, nod) immer ber@ang,

ber auf ben meiften hangeln unb ©d)ulen genommen mirb — n)enigften§

haS (3r)ftem, in bem u)oi)I bie ganje i^t gro^ geworbene (Generation er=

jogen unb untevrid)tet roorben ift — unb e§ ift mo^l beSroegen immer nod)

n)id)tig, maud)e§ in btefer ^eiI§orbnung ju be(eud)ten — bi§ gefünbere

33orfteüungen allgemeiner ^la^ gegriffen t)aben, unb jene ©pftemenur etma

für ben neugierigen ^orfd)er in bem @eifl oerfloffener ßciten nod) ^nter=

effe t)aben — ^d) glaube baf)er nid)t in ben ?yet)ler berjenigen oerfallen ju

fein, bie anbern bie 5^rä^e geben, um fie fragen ju fönnen — ^eine 33er=

fid)erung mürbe mir mefjr SSergnügen mad)en, al§ bie, bei manchen 33ov*

fteÜunggarten, hii mir anftö^ig fd^ienen, fei e§ be^megen unnötig geroefen,

etmas ju erinnern, raeit fie längft oergeffen feien, menn id) anber§ biefe

Sßerfic^erung für atigemein n}at)r annet)men fönnte —
Söirfung ber D^eligion ift 33erftärfung ber S^riebfebern ber (3itttid)feit

burd) bie ^bee oon (Sott a(0 moratifd)era (55efe^geber — unb ^^efriebigung

ber 2lufgaben unferer praftifd)en ^ßernunft in 2lnfel)ung beü oon if)r un§

gefegten (Snbsmecfl, bei t)öd)ften ®nt§ — Söegen biefer SBirfungen fann

bie S^teligion 3roec£ ber (S^efe^geber unb ber SSermalter eine§ (Staats irer*

ben — unb ha§ natür(id)e ^ebürfui§ ber SKenfdjen ju berfelben fann oon

it)nen burd) befonbere 2lnftalten befriebigt merben — (5)eiüöt)nlic^ t)at ber

SGßille ber^flation fd)on längft fic^ für eine beftimmte S^teligion erflärt, ebe

bieSf^egierungenbiefelbe jum ßn^ecfe fe^en fonnten, nur bie Fortpflanzung,

bie 2(ufred)terl)altung, bie immerioäl)renbe 21uffrifd)ung ber ^enntnig ber*

felben fann eine 9^egierung fid) jum ^w^dt mad)en — 2ßenn man nun

roei^, oon mie großem ©influ^ beiberSJiaffe ber Stationen inmonard)ifc^en

Staaten bie öffentlichen Slnftalten 5ur @rt)altung eine§ gemiffen9ieligion§^

ft)ftem§ finb, rco \)a§ 93olf feiten in bem ^wftanb ift, felbft unterfud)en, felbft

rcät)len ju fönnen, fonbern fid) beim Unterrii^t überf)aupt leibenb oerl)ält

— fo ift e§ rool)l erlaubt ju fragen, ift bie 9^eligion, bie einft für ba§ 33olf

gmedmä^ig mar — e§ mürbe fid) fonft nidjt gu itir geroanbt l)aben — ift

biefe S^teligion in ber gleid)en ©eftalt — unter gan§ oerönberten Umftänben

immer nod) ebenfo äroerfmä^ig— mar bie 9fteligion in il)rem erften Urfprung

fo befdjaffen, ba^ fie fä^ig mar, bei jeber 5öeränberung ber 9^egierungs=

form, ber 3lufflärung — al§ allgemeine 9^eligion fomol)l all all ^^rioatreli=

gion il)re Söürbe, it)re ^wecfmä^igfeit gu behalten, unb il)re äBirffamfeit

gleid) auljuüben? ^at ber @eift ber 33ölfer bal, wa^ an il)r etma tempo-

rale mar, felbft na^ unb nad) abgelegt oberoeränbert — ? ober ^aben bie
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9JJa(^tf)abenben e§ in if)re ©eraalt befommen, bie 9^eIigion au§5ufpenben,

unb I)aben biefc ein ^^tß^^ffe barein gelegt, bie ©eftalt, bie fie Don i^ren

aSoveltern ererbten, feftsut)alten, unb ai§ ein teurem it)nen anoertraute^ @ut

unoeränbert roieber ben ^änben it)rer 9^ad)folger ju überliefern? S3i§33er=

änberungen ba§ 53ebürfni§ einer ganjen Aktion rcurben unb bann nid)t

met)r aufäutiaUen lüaren, 1:)at e§ immer ^a{)rf)unberte erforbert, — unb

ha^ 5Bolf war geroö^nlid) mit einem ©to^e gufrieben, lie^ fidt) bann ba§

^eft batb mieber au§ ben Rauben rcinben, lüoburc^ gercöt)nlid) roeiterer

Fortgang, mef)rere 33erbe[ferungen felbft burc^ bie 2lni)änglid)feit an ben

neuen 5unb, unb ba§ SJli^trauen, man gef)e barauf au§, iJ)n it)nen mieber

au§ ben^änben ju reiben, auf ^a^rf)unberte unmögli(^ gemacht würben—
©ine 9fteligion fann httxadjiet merben

a) in S(nfef)ung if)rer Setjren

b) it)rer 2:;rabitionen

c) ii)rer ßei-'e^^iot^ien

d) i^re§ 5ßert)ältniffe§ gum ©taat ober al§ öffentlid)e S^eligion —
21nftalten.

3BeId)e§ ftnb bie ®rforberniffe einer 33olf§reIigion in 3tnfelt)ung biefer

®efid)t§pun!te — treffen mir fie bei ber d)riftlic^en Sleligion an?

a.

a) ®ie praftifd)e 93ernunft fe^t bem 9)lenfd)en a(§ f)örf)ften Qrvtd aüe§

feine§ ^eftrebenS, fie legt if)m bie 2tufgabe auf, ^eroorbringung be§ t)öc^»

ften @ut§ in ber SOBe(t, SRoralität unb if)r angemeffene ©lücffeligfeit —
^c^ glaube e§ al§ giemlic^ altgemeine Set)re be§ (£t)riftentum§ annet)men

ju bürfen, ha^ bie Hoffnung einer emigen «Seligfeit ha§ ift, mag für ben

®t)rifteu ba§ größte ^ntereffe t)at, in 33ergleid) mit meld)em alleg anbere

nur einen untergeorbneten 3ßert— 2öüt)lgefallen ®otte§ an il)m ift il)m bar=

um mic^tig, meil biefer ber 2lu§fpenber jener ©eligt'eit ift — 2)iefe ^bee

ber ©eligt'eit fommt in 2lnfet)ung ber 9}]aterie jiemlid) mit bem überein,

roa§ bie Sßernunft fe^t. Sie oberfte Sebingung ber ajiöglidjfeit be§ t)öd)=

flen (5)ut§ ift nad) ber SSernunft bie 2lngemeffenl)eit ber ©efinnung §um

moralifd)en @efe^ — 9lac^ ber d)riftlid)en Dieligion ift bie oberfte ^ebin»

gung ber emigen ©eligt'eit — ©laube an (Sbviftum — unb an bie Straft

feines oerföt)nenben S£obe§ — unb §roar nid)t, meil biefer ©laube om (Snbe

gur 9Jioralität fül)ren fann, bie alSbann bod) bie eigentlid)e 33ebingung

unb jener ©laube nur ba§ S)]ittel märe — fonbern ber ©laube an fid) felbft

ift ©runb be§ 2Bot)lgefallen§ (Sottet, unb biefe§ 3Bol)lgefatlen gibt be§*

megen emige ©eligfeit benen, bie an (£t}riftum glauben, mel(^e fie eigent=

lid) nie oerbienen tonnten —
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®iefe 3[^erfd^iebcn!^eit in bem, roa§ für ben SJJenfc^en t)öd)[te§ ©ebot

fein fein fod, füf)rt gu mef)veren 5^üniequen3en, — ober ift Dielmef)r auf

einigen n)i(^tigen t)ort)er9et)enben ©ä^en gebaut: nämli(^ burd) atleS ^e=

ftreben, burc^ allen aufrid)tigen ©ifer jum ©uten !ann ber SD^enfc^ e§ rcegen

feiner oöltigen Unfäfjigfeit jur SJloralität nie fo weit bringen, (l)lüc!felig=

feit ju üerbienen, roeldjen ©rab if)m oon berfelben 5U teil lüirb, ^at er üon

ber uuüerbienten freien ©nabe ©otte§, Don it)rer ®ered)tigfeit luürbe er

nic^tl al§ Unglüct unb ©träfe ju erirarten tjaben — §ier luirb uniuiber«

fpred)Iid) ber ©a^ jum ©ruube gelegt: ber gute 9)]enfd) nerbient ©lücE«

feligfeit, er fann fie al§ Sf^edjt forbern, er ift berfelben rcürbig — ^nx roirb

bie Unmöglid)feit üorauSgefe^t ein guter aJJenfd) ju inerben —
9Jian t)at biefen ©a^en bil gum 2angn)eiligraerben ben ©o!rate§, fo

oiele tugenb^afte Reiben, fo manche gan^e unfd)ulbige 33ülferfd)aft ent«

gegengefe^t — aber immer bie elenbe Slntraort befommen, bie für ben ge*

füt)löollen SRann, ber an Sugenb glaubt, empörenb ift, bie ein ^ergleerer

^ird)enoater ausgebrütet unb bie ebenfo leeren (Schüler il)m h\§ jum ©fei

nadigefd)roa^t t)aben — bie§ feien nur gtänjenbe Safter gemefen — ^enen

©a^, ber in ber allgemeinen moralifd)en 9ktur be§ SJIeiifc^en fo tief ge=

grünbet ift — ha^ ber ©ute ber ©lücffeligfeit mürbig ift, ein ©runbfa^,

ber fid) allgemein in ber UrteilungSart be§ gefunben 9)lenfc^enDerftanbe§

äußert, legen bie S^eologen bei if)rer Sef)re oon ©ered)tigfeit felbft jum

©runbe, aber e§ ift ein ©a^, ber itinen bod) 9Jiüt)e mad)t, ben fie 5U üer»

^eimlic^en fud)en, nid)t rec^t eingeftet)en mollen — benn er ift i^rer ©runb=

lef)rc oon bem genugtuenben Seiben unb Stob ©l)rifti hod) in etmaS ju«

roiber —
®er ©a^ oon ber 33erborbent)eit nid)t nur ber 9Jlenfd)en, fonbern ber

menfc^lic^en Statur, bem bie ©rfa^rung ba miberfpridjt, loo nid)t fd)led)te

9ftegierungen bie äReufd)l)eit t)erabgercürbigt t)aben, mürbe burc^ bie f
d)mad)e

©yegefe einiger un3ufamment)ängenber ©teilen ber ©d)rift, bie bie§ ju

fagen fc^ienen, nic^t allein bet)auptet unb fo auSgebilbet morben feien, raenn

er nic^t im 3"fammenl)ang be§ ©an§en eine fo gro^e 3Bid)tigfeit f)ätte —
33on biefer 23erborbenl)eit unb bem SBibermiüen gegen ba§ ©ute, gegen

ta§ bie 33ernunft einen unüberminblidien ©fei füt)le, t)at man fogar bie

pf)9fifd)e Urfac^c in ber ^eiligen ©djrift ju finben geglaubt, unb nid)t be*

bad)t, t)a^ burd) biefe ^^ortpftanjung, rco ber SBitle be§ aJienfd)en fd)led)ter»

bing§ feinen ©influ^ l)aben fann, monad) fc^on bie 5linber für ftrafmürbig

erflärt merben — ba^ baburd) ja ber ä}]enfd) — ber anwerben! nod) unter

ben ©inflüffen böfer ©eifter ftet)en foüe — gerabe oon aller ©c^ulb für

frei erflärt, ha^ ßuredjuuiig ganj unb gar nidjt ftattfiuben fann, mo feine

praftifd)e ?Jreil)eit ift, mo il)m ba§ 33ermögen abgefprodjen mirb, teils i)a^
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©Ute al§ fo((^e§ anauerfcnnen, teils e§ gu ad)ten, teil§ ifim Ucbergercidit

über bie (Sinnlirf)feit §u geben, ©anj t'onfequent finb bat)er bie Reiben

ofine ©nabe unb SSavmtievjigfeit üerbammt worben, unb bie irtenfd)cn=

freunblicl)e ©efiunung berjenigen Xi}^o\oQ^n, bie i^t bod) nimmer fo grabe

barüber ab5ufpred)en magen, [tet)t in Siberfpruc^ mit it)rem übrigen

(3r)[tem —
S)a 9}loratität nun nid)t jur oberften 33ebingung ber ©elig!eit gemacht

werben fann, meil bie 9Jlenfd)en it)rer nid)t fäf)ig finb, unb ©eligfeit alfo

gar nid)t [tattfinben fönnte, fo ift uon ber erbarmenben (Snabe ©otteS ein

anbere§^ngrebien§, beffen berSHeufd) nod) fäl)igift, bafür fubftituiert (an

bcffen (Stelle gefegt) roorben — nämlid) ber ©laube an ©firiftum — Tlan

mag al§ einen nod) fo notmenbigen ^eftanbteil be§ @Iauben§— bie 2;ätig=

!eit begfelben in guten 2ßer!en forbern, fo liegt boc^ nad) bem 2lu§fpruc^

ber 2;f)eologen in le^tern nid)t baSfenige üor§ erfte, meld)e§ un§ oerbienft»

lid) fein, un§ einen eigentümtid)en SGBert geben fonnte, wa§ ta§ 2ßof)t*

gefallen ©otteS auf un§ gießen fönnte, — unb bann l)ängt ber ©laube über»

l)aupt oon einer Uebergeugung be§ 3Serftanb§ ober ber ^l)antafie ah, bie

®inge für iüat)x lialten follen, meld)e teils auf l)iftorifd)er ©laubmürbig*

feit berul)en, teils uon ber SIrt finb, bo^ ber 3Serftanb fic^ nidjt mit itinen

üereinbaren fann —
®er ©laube an (5:i)riftum als an eine l)iftorifd)e ^erfon ift nid)t ein

©tauben in einem praftifc^en SBernunftSbebürfniS gegrünbet, fonbern ein

©tauben, ber auf ^eugniffen anberer berul)t — 3BaS ^ntereffe für bie

^iJernunft t)at, maS bem S)afein unb ber 2;ätigfeit beS9Jienfd)en einen t)öc^=

ften ©nbjmed fe^t — maS ben (Sd)lu^ftein beS ganzen (3i)ftemS feiner ^e=

ru^igung — ber Stuflöfung ber für it)n midjtigen S^ragen mad)t, i)at nad)

bem, maS bie U]ernunft unS t)ierüber fagt, fein ^rinjip, fein ^unbamcnt

in ber ^Bernunft felbft, bereu ©ntmidlung nur nötig ift, um jebem 9Jlenfd)en

bie 2luflüfung jener ^^robleme ju geben, unb ber 3"Ö^"9 *5ö5^t if^ Q^fo je»

bem offen, ber it)re ©timme l)üren mill, (ein %ag, fagt'S bem anbern ufm.)

^iftorifdjer ©laube bagegen ift feiner 9]atur nad) eingefd)ränft, bie 2(uS=

breitung beSfelben l)ängt oon zufälligen Umftänben ah, eS ift eine Cuelle,

auS ber nid)t jeber fc^öpfen fann,— unb bod) foll biciBebingung beS SiQoljh

gefallenS ©otteS an unS, unfereS ©d)idfalS für bie ©raigfeit «baoon» ah=

t)ängen— 9}]an ftelle fid) l)ierbei nod) fo befd)eiben unb bemütig mit unferer

Unmiffent)eit in 3lnfel)ung ber Sßege unb 3lbfid)ten ber 33orfel)ung, — ber

nmn in anbern fällen bod) fo genau auf bie ©pur gefommen fein mitl —
mir fönnen nid)t fragen, marum l)at bie 9iatur ben 2:ieren bie ^^alente beS

9Jienfd)en, bie2tnlagen jur 93ernunft unb SJIoralität nerfagt?— aber menn

ein elenber ©tolj, ber fid) bei ber angenommenen l^crborbentjeit unferer
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91atuv auf \üd)t§ all auf biefe felbft [tü^en Jönnte, un§ nic^t im Drange ber

2Befen auf eine t)öf)ere (Stufe al§ fo unjäfilige anbere 9lationen fe^en w\\i, \o

fönnen wix eriüavten, ha^ bie 9Jiitte(, bie ©d)u(e 3U einer S>oIl!ommen!E)eit,

bie bem 3JZenfc^en allein SBert geben, bem ganjen menfc^li^en @efd)led)t offen

ftet)en — Unb el finb nur gwei 3^älle möglirf): entweber mar ber größere

X^\i be§ menf rf)licf)en @efd)lecl)t§ oon bem ©egen au§gef(^toffen, ber burd)

jenen ©tauben auf un§ 3lu§ern)ä^lte träuft, un§, bereu 3Serbürben^eit nad)

unferem eigenen @ingeflänbni§ ber 33erborbent)eit be§ übrigen SRenfd)en=

gefd)led)t§ menigfteng gleid) mar, unb alfo nid)t§ ^effere§ oerbiente, in met=

d)em ^aU mir bie fo mic^tigen begriffe oon ber SBürbigfeit glücElid) 5U

fein, bie auf ©ittlid)l'eit berul)t, unferer 93ernunft unb bem allgemeinen

9J?enf(^engefül)l abfpred)en, unb ita^ moralifd)e 3Serl)ältni§ ber @ottt)eit

5ur Sßelt unb h^n SRenfc^en, ben begriff feiner @ered)tig!eit, raeSmegen

bod) bie ©yifteuä beSfelben allein ^ntereffe für un§ \:)at, auft)eben, unb

leugnen, ha^ bie moralifd)en @igenfd)aften ©ottel irgenb in einem ©rabe

für un§ erl'ennbar, beftimmbar feien, ha^ mir un§ irgenb einen begriff oon

feiner moralif^en 9latur mad)en lönnen, — oon feiner 2lrt, bieSRenfc^en

§u rid)ten, mal bie 2;ugenb in feinen 2tugen fei, — ha mir bod) fo mand)e

tranl^enbentale unb gänjlic^ mr)fteriüfen Sigenfc^aflen belfelben au§ ber

c^riftlid)en9ieligion folten lennen lernen — entmeber muffen mir ganj bar*

<juf SSerjid^t tun, ober aber muffen mir gugeben, iia^ jener Glauben nid^t

»on ber enormen 2öi(^tigl"eit fei, bie man oon ibm ausgibt, nid)t bie ein-

zige auSfc^lie^enbe S3ebingung, unter ber SRenfdjen oon il)rem ©nbsmerf

auf ber Seit etma§ begreifen, unter ber fie oor (Sott unb ber SSernunft

einen SBert l)aben !önnen —
2)ie ©rünbe be§ @lauben§ an ®t)riftum berul)en auf ©efi^ic^te —

Senn ©infalt ber ©itten in einem SSolfe nod) oor ber großen Unglei^=

I)eit ber ©täube bemat)rt l^at, unb bie @efd)ic^te fid) auf bem eigenen

Sßoben be§ 3Sotfe§ gugetragen l)at, fo pflanzen fid) bie (Sagen oon ©Itern

gu ben ^inbern fort, fie finb in gleid)em äRa^e jebermann§ Eigentum; fo=

balb aber in einer Station befonbere (Stäube fid) bilben, nimmer ber SSater

ber Familie jugleid) ^otierpriefter ift, fo mirb fid) früt) ein (Btanb t)erDor=

tun, ber ber ®epofitär ber (Sagen ift, oon bem alSbann bie 5^enntni§ ber=

felbcn unter ha^ ä>olf au§get)t, befonber§ mirb bieg ber gall fein, menn

bie (Sagen au§ einem fremben Sanbe, unter fremben (Sitten, in frember

(Sprache entfprungen finb — ^ier fann ber ©runb, ber^nt)alt ber Sagen
in feiner urfprünglid)en i^orm nid)t mel)r ba§ (Eigentum aller fein, inbem,

um jene ^orm fennen gu lernen oiele ^^\t unb ein mannigfaltiger 'iä])])ü''

rat Don 5^'enntniffen erforbert mirb — auf biefe 2lrt mirb jener (Staub balb

SU einer ^errfdjaft über ben öffentlid)eu ©lauben gelangen, bie fid) bi§ ^u
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einer fel)r au§gebet)nten ©etüalt erroeitern fann, ober rcentgftenS immer in

3tn[et)ung ber Set)ren ber 3Solf§reIigion ha§ ^eft in ben |>änben bef)ält —
©tauben*) on ba§, ma§Seute un§ jagen, bie unfer ßutrauen befi^en,

ober üom ©taate baju prioilegiert finb, ^a^ man ii)nen glaubt ift eine un»

enbtid) bequemere ©ac^e, at§ fetbft fict) jum Sf^ac^benfen gu gen)öf)nen, ber

t)iftorifd)e ©taube ift aud) fät)ig, Unter[ud)ungen ju oerantaffen, aber e§

tiegt nid)t unmittetbar in feiner 9tatur, ben ©eift be§ 9^ac^benfen§ gu

erroecten; bei moratifct)en ober ^tug^eitSregetn gtaubt fid) jeber bered)tigt,

nnb finbet fid) oeranta^t, fie mit feinem ©efü^t unb mit feinen @rfat)=

rungen sufammengutiatten, unb über bie 3öat)rt)eit unb 3lnmenbbarfeit

berfelben gu urteiten — Sei @efci)id)t§mat)rt)eiten ift ba§ S3oIf bagu ge=

roöt)nt, ba§ 5U glauben, ma§ it)m oon ^ugenb auf erjä^tt mirb, unb nie

in 3tt'eifel barüber gu geraten, unb baju oerbammt, fic^ in Unterfu^ungen

über bie 2Baf)r^eit beSfelben nie einlaffen gu fönnen — S)a ber ©runb

unferer ©eligfeit nid)t auf bem berutien foU, mag unfere SSernunft, Stuf*

mer!fam!eit auf un§ felbft unb anbere, unfer (Selbftbenfen ju prüfen föf)ig

märe, fonbern auf ber 2tutorität berer, bcnen ber ©taat Dorjügtid) bie

©orge für bie ^ortpftanjung ber @efd)id)t§raa^rt)eiten annertraut f)at, fo

!ann man oieIieid)t fagen, e§ tiege in ber Slatur ber (3ad)e, ba^ ©ebraud)

unb ^uttur be§ 2Serftanbe§, 33ertrauen auf feine eigenen (£infid}ten, ©elb»

ftänbigfeit in feinen Ueberjeugungen, fo menig burc^ fie beförbert mirb unb

fo menig allgemein ift
—

©tauben — biefer ©taube unterfd)eibet fid) nod) oon bem I)iflorifd)en

burd) feinen t)üt)ern ©rab oon Seb^aftigt'eit, — eine ©pannung ber ©eele

— ift enbtid) nod) bem©d)idfat au§gefe^t, er mag nod) fo fet)r mit Slutori«

tat umlagert, bie Umftänbe mögen nod) f fein unb fünfttic^ in ein ©^ftem

fombiniert fein — bem man nirgenb beifommen fann, ot)ne fid) in ein enb*

lofc^ detail oerroicfetn 5U muffen — um alte ^i)pott)efen, alte 9Jii3gtid)feiten

meg5ufd)affen, — fo magt e§ am @nbe bod) bie 33evnunft, an§ fid) felbft

jenen ©lauben gu prüfen, aus fid) felbft bie ^^rinjipien ber 9Jlöglid)t'eit unb

SBa^rfd)einlid)feit §u fd)üpfen, unangefel)en jeneä fünftlid)en l)iftorifd)en

©ebäube^, t^a^ fie auf ber ©eite liegen lä^t, unb *ba§» einen ^rimat über

bie Uebergeugung oon SSernunftiual)rl)eiteu an§ l)iftorifd)en ©rünben be»

t)auptet —
^ft bie SSernunft einmal fo rceit gro^ gejogen, "öa^ fie biefe it)re

Stutonomie füt)lt, fo t}at ibre an§ fid) felbft gefd)i3pfte, in fid) felbft ge=

grünbete Ueber3eugungeinefold)e ©tävfc, bafi fie eutiueber jenen l)iftorifd)en

©lauben unb feine Semei^grünbe gäuälid) nid)t ad)tet, gang barum un=

») ©nd)e be§ ®ebäd)tniffe§.
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befümmert ift, unb fid) ben 93orn)urf etne§ [trä[Itcf)en Seid)tfinn§ äugict)!;

ober raenn nid)t aufgehört rcirb, il)r jenen ©lanben Dor 3(ugen ju t)alten,

fie bamit gu beflürmen, unb fte biefen ntd)t in firf) jelbft and) a\\§ f)iftorifd)en

©vünben anäugreifenoevftel)t, roenn it)r bie (Selef)rfamfeit baju mangelt, unb

fie aljo t)artnä(iig bie Uebergabe üerweigevt, fo roirb fie einer oorfä^lid)en

33Iinbf)eit angeflagt— ober fiefud)t ben t)iftorifd)en ©lauben entiüeber felbft

gu erfc^üttern burrf) 2ßi^, burd) bie 33orfteüung ber Ungereimtiieit mand)er

©rjäfilung, ober «baburd)» ha^ fie bie f)eilige @efd)id)te luie ein anbere§

menfd)(id)e§ 3Berf befianbelt, unb bei if)ren ©agen ebenfo bie 3}]ög(id)feit,

oeränbert loorben gu fein, ober nur in einem 3Solf§gIauben it)ren ©runb ge*

fiabt 5U f)aben oorauSfe^t, a(§ bei ben ^rabitionen anberer SSölfer — ober

'iia^ fie htn t)iftorifd)en ©lauben mit feinen eigenen SBaffen angreift, unb in

ben ^üd)ern, bie fein ^^unbament au§mad)en, ha§^ nidjt finbet, ma§ er

barau§ 5iel)t, unb fid) biefelbe auf alle möglid)e 2lrt anjupaffen fud)t — in

biefem galt mirb fie be§ 9}^angell an 5)td)tung für ha^ göttlid)e 2Bort —
ber ^o§f)eit unb Unreblic^feit befc^ulbigt —

2)er (SJlaube an (St)riftum ift ber ©taube an ein perfonifi§ierte§öbeat

(f.©. 56 f.)

SBarum reid)en un§ 58eifpiele oon 9J?enf(^en nic^t f)in, un§ im Stampf

ber Sugenb ju ftärfen, ben götttid)en gunfen in un§, bie ^raft, bie in un§

tiegt über ha^ <3innti^e 9Jieifter ju roerben, gu füt)ten? Sßarum er!ennen

mir in tugenbt)aften $[Renfd)en nid)t, ha^ fie nid)t nur %k\\d) oon unferm

gleifd), 33ein oon unferm 33ein, fonbern füt)ten aud) bie moratifd)e Srim*

pattjie, ha^ bie§ (Seift oon unferm ©eift, ^raft oon unferer Kraft ift? —
3(d) man ^at un§ überrebet, ta^ biefe SSermögen frembartig, ba^ ber

SJlenfd) nur in bie ^ei^e ber ^f^aturmefen, unb jmar oerborbener get)öre —
man f)at bie ^bee ber ^eiligfeit gänjiid) ifoliert, unb allein einem fernen

SGBefen beigelegt, fie mit ber (£infd)ränfung unter eine finnlid)e DIatur für

unoereinbar gel)alten; — menn bal)er biefer moralifc^e 3Sollfomment)eit

gugefc^rieben merben fonnte, fo mürbe fie nid)t einen 2;eil unfere§ eigenen

2Befen§ au§mad}en, fonbern nur burd) 33erbinbung jene§ 2Befen§ aller SBe*

fen felbft mit un§, burd) fein ®inmot)nen in un§ (unio mystica) fein SBirfen

in un§ möglid) fein.— 2)iefe (grnieberung bermenfd}lid)en9Jaturerlaubte§

un§ alfo nid)t, in tugenbt)aften SJienfdjen unei felbft mieber 5U erfennen, —
für ein folc^eg ^beat, ba§ un§ 33ilb ber Slugenb märe, beburfte e§ eine§

@ottmenfd)en — 2Bof)l un§ immer noc^, rcenn mir "iia^ mal)rl)aft @ött-

Iid)e in il)m finben, nid)t gerabe barin, ba^ er bie 5meite ^erjon ber @ütt=

l)eit, ba§ er oom 33ater oon ©migf'eit l)er gezeugt ufm., fonbern barin, ta^

fein ©eift, feine ©efinnung mit bem moralifdien @efe^ übereinftimmte,

beffen ^bee mir am ©übe freilid) au§ uns felbft l)olen muffen, menn fd)on
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[ein 58uci)[tabe in ßeidjen unb SBorten gegeben [ein fann — 2)a§ aber bie§

raafjre @öttlid)e in i^r o[t oevfannt, bei[eite ge[e^t rcorben i[t, geigen

einesteils bie Streitigfeiten o[t au[ Seben unb Job ber @elef)rten unb ber

^rie[ter, b. t). berer, beren ^[Iid)t e§ war, bie 2lu[merf[amfeit au[ jene

moraIi[d)e ®igen[(i)a[ten gu ert)alten — über [ür bie 9}]orat [o un[ru(i)tbare

^räbifate, al§ bie en>ige ßengung, bie 3trt ber SSerbinbung beS ©öttlic^en

mit bem9Jien[d)Iid)en u[n)., über rcelc^e au§ern)e[entlid)e@igen[d)a[ten man
in [c^ulgered)ten ^ompenbien bie er[d)üp[enb[ten ^e[timmungen [inbet, bie

am @nbe [o [ein werben, t)a^ [ie einem unter ben Ringern entmi[d)en —
^ie oer[c^iebenen 9Jieinungen t)ierüber [inbju me[entlid}en Ütngelegenl)eiten

ber Üietigion gemad)t, [ie [inb nid)t in ben (Btubier[tuben geblieben, [onbern

ha§ ^olt, bie Regierungen [inb jur 2;ei(nal)me au[ge[orbert morben, um
i^re @emalt gegen bie anber§ benfenbe ^artei gu gebraudjen, unb bie[e in

it)rem S3Iute ober im 5l'erfer if)re Irrtümer bü^en gu Ia[[en. 2(u[ bie[em

Söege i[t o[[enbar ba§2ße[entlid)e beS^bealS über[e^en, mi^anntmorben
— bie @igen[d)a[t, megen me(d)er e§ [ür un§ ^heal, gotttid) [ein [oltte

— 9lid)t weniger aber geigen un§ anbere eben[o traurige @r[at)rungen,

ha^ bie§ nid)t bie einzig möglid)e 2(rt mar, e§ gu oerfennen, ha^ bie SJieU'

[(^en nod) an au^erme[entli(^eren @igen[d)a[ten be§[elben f)ängen, [ür bie=

[elben if)r eigenes unb [rcmbeS ^lut au[op[ern t'onnten, [ür [einen bIo§en

Flamen, [ür SBorte, bie bamit oerbunben mürben, ober bie üon i!^m t)er=

rüf)ren (©. 59) — 2)urd) meld)e 33erari[taltungen e§ aber gu [tanbe ge=

brad)t merben tonne, ha^ in (£{)ri[to nid)t ber 9}]en[d) nur, nid)t [ein

S^tame nur, [onbern bie S^ugenb [elb[t ert'annt unb geliebt merbe, bie iBe*

antrcortung bie[er 3^rage berut)t au[ ber 3tu[tü[ung beS ^roblemS, mie ein

33olf überf)aupt jur @mp[änglic^feit [ür morati[d)e ^been unb gur SJlo-

ralität gro^ gejogen merben fönne, ein Problem, be[[en 3lu§[ü{)rung

für un[ere 2lb[t(^t gu meitau§[et)enb märe, unb monon blo^ @egen[tanb

un[erer Betrachtung ber 3tnteil, ben bie (^ri[ttic^e D^eligion beiläufig burd^

bie Ummege it)reS ©taubenS baran netjmcn rnill — ®er 2(ngel aber, um
ben \\ä) bie gange .^o[[nung un[erer ©eligfeit brel)t, i[t ber (Staube an

(£f)ri[tum, als ben 93er[öl)ner ©otteS mit ber 2Öelt, als ben, ber an un[erer

Statt bie Stra[en trug, bie baS 9}len[d)engefd)ted)t teils megen [einer

natürlid)en 33erborbent)eit, teils [elb[t üer[d)ulbet oerbient I)atte, meld)e

Seiben eines Un[(^ulbigen — benn er mar @ott — an ber unerme|lid)en

Sd)ulb beS 9Jien[d;enge[d)ledjtS abge[d)rieben, unb unS gu @ute au[gered)=

net merben [ollen — ©egen bie[eS Stoc!merf im ©ebäube beS d)ri[tlic^en

©laubenS [inb bie anbern Sef)ren nur atS [o üiete unter[tü^enbe ©trebep[eiler

an5unet)men, barum mor eS nötig, bie •)tid)tSmürbigt'eit ber 9Jien[(^en unb

it)reUu[äl)igfeit natürlid)er 2öei[e je einen 3ßert ju befommen <:5U bel)aupten>
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— bic Set)re oon ber @ottI)eit ®I)rifli, — benn nur ha§ Seiben eine§ fotd)en

fonnte bie @d)ulb be§ 9}len[d)engefc[)Ied)t§ aufwiegen, — barum bie Se^re

üon ber freien ©nabe ©otte§, rceit jene ©e[d)ic^te, an bie unfre ©eligfeit ge^

bunben ift, ber t)alben SÖBelt of)ne ii)r 2Serfd)uIben nnbefannt bleiben fonnte

— unb fo mandje anbere, bie bamit gufammen t)ängt, auSjubilben. 3ßenn

man babei aud) bie abgefd)madte 33orfteIIung, ®f)riftu§ ^ahz in ber Zat

felbft bie ©träfe ber ganjen 3Bett in feinen Seiben au§geftanben, baburd)

entfernt, ha^ man nnr überf)aupt fagt, @ott ^ahQ an biefe Seiben bie 3Ser=

gebung unferer ©ünben gef'nüpft, fte feien bie ^ebingung ber 2ßieberfet)r

feiner ©nabe geraefen, n)eld)e§ ber 9}ienfd) freitid) an§ feinem moraIifd)en

2Serf)ältni§ jur ©ott^eit nid)t begreifen, unb rcoburd) ber obigen Unge»

reimtf)eit eben nid)t fo gar üiel abget)oIfen ift — fo bleibt alfo nod) ber

^auptgebanfe übrig, megen fremben 33erbienfte§ wirb ben SJienfc^en it)re

®d)ulb erlaffen, wenn fte nur bie§ glauben rcoUen—
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3e^t^) hxandji bie 9}lenge, bie feine öffentlidie Sugenb met)r f)at, bie

lüeggeraorfeu im ^uftanbe ber UnterbvücEung lebt, anbere ©tü^en, anbern

2;roft, um eine @ntfd)äbigung für if)r (Stenb gu t)aben, ba§ fie nid)t ju oer»

minbern magen Eann— bie innere ®ercipeit be§ @(au6en§ an ©ott unb Un=

fterblid)feit mu^ burrf) äußere ^ßerfidierungen, burct) ©lauben an 9)lenfd)en

erfe^t merben, bie met)r baoon rciffen p fönnen üon fid) bie 9)leinung §u er=

regen raupten — 2)er freie Sf^epublüaner, ber im ©eifle feine§ 33oIt'§ für fein

33aterlanb feine Strafte, fein Seben aufiuanbte, unb bie§ au§ ^flict)t tat, red)=

net feine SJ^üfie nid)t fo t)oc^ an, ba^ er @rfa^, @ntfd)äbigung bafür üer=

langen fönnte — er i)at für feine ^bee, für feine ^^flidjt gearbeitet — rca§

^at er bagegen gu forbern — er erwartet nur, lüeil er brao luar, in @efeU=

fdiaft ber gelben in ®Ii)fium ober 3Bal{)alIa, ju leben, bort nur barum

glü(ä(id)er atä t)ier, rceil er frei üon ben plagen ber gebrec^lid)en SO^enfd)=

t)eit ift — ©benfo, mer @ef)orfam unter 9ktur unb 'D^otmenbigfeit al§

SJiajime in feine 33ernunf t aufgenommen unb bie§ ©efe^ a{§ unä smar un»

üerftänbli(^, aber al§ t)eilig e^rt, rcaS bleiben für 2tnfprü^e auf @nt*

frf)äbigung ju madjen übrig? 2ßa§ fann ein Oebipu§ für ©c^abIo§t)altung

für feine unoerfc^ulbeten ßeiben forbern, ba er fid) im 2)ienfte, unter ber

^errfdjaft be§ ^atum§ gu ftetien glaubte— 2tber blinben @et)orfam unter

bie büfen i^aunen uermorfener 9}]enfd)en fid) jur a)kjime ju madjen, rcar

nur ein 5ßol! oon ber t)öd)ften ^J3erborben^eit, uon ber tiefften moralifd)en

^raftlofigf'eit fäf)ig, nur bie Sänge ber 3ßit bie gänjlid)e 35ergeffent)eit

eineö befferen 3uftanb§ fann eä bat)in bringen — (Sin foId)e§ SSolf, ha^

oon fid) felbft unb oon allen ©öttern üerlaffen, ein ^rioatleben füt)rt —
braucht <]eid)en unb Säunber, braudjt 33erfid)erungen oon ber @ottf)eit,

ha^ e§ ein äufünftige§£eben \)ahe, ha e§ biefen ©lauben in \id) felbft nid^t

met)r ^aben tann — @§ ift aber bod) nid)t fo meit ju bringen, um bie ^bee

ber 9Jiora(ität gu foffen, unb auf biefe feinen ©tauben ju bauen, bie ^been

finb oertrodnet, finb i^t ®t)imären, fonbern fein ©tauben fann nur an

') ®in aSogen, red)tl oben mit b be5eid)net.
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einem ^nbioibuum t)ängen — !ann nur an eine ^erfon fid) anlehnen, bie

it)m 33ei[piel, bie ber ©egenftanb feiner ^eraunberung i[t — ®af)ei* ber

offene, rcilüommene ©mpfang ber d)riftlirf)en Dieligion ju ben ^^iten ber

r)er[ct)n)unbenen öffentlid)en S^ugenb ber Diömer, unb ber [infenben äußern

®rö^e. ®a^er, raenn nad) ^at)rf)unberten bie 9Jlen[d)f)eit rcieber ^been

fäfjig wirb, ba§ ^ntereffe an bem^nbiüibuellen uerfrfjrainbet, bie@rfal)rung

üon ber 33erborbenf)eit ber 9Jlenfd)en gwar bleibt, aber bie Seigre üon ber

23erroor[en^eit be§ 9Jlen[d)en abnimmt unb baSjenige, wa§ m\§ ha§ ^n=

biöibuum intereffant machte, felbft al§ ^bee in if)rer (Sc^önt)eit nad) unb

nac^ £)eroortritt, oon un§ gebad)t, unfer Eigentum mirb, taä ©(^öne ber

menfd)li(^en ^latur, ma§ mir felbft in ha^ frembe ^nbiüibuum hineinlegten,

inbem mir oon it)r nur alle§ (Sfel^afte, beffen fie fäf)ig ift, 3urüdbet)ieUen,

— mieber al^ unfer eigene^ SBer! freubig erfennen, e§ un§ mieber aneignen,

unb baburd) (Selbftad)tung für un§ empfinben lernen, ha mir oor^er nur

un§ eigen glaubten, rcag nur ©egenftanb ber 33erac^tung fein fann —
^m ^^rioatleben mu^te Siebe jum Seben — ^equemlid)feit unb 2Ser*

fd)önerung be§felben unfer t)öc^fte§ ^ntereffe fein (meldje in ein ©i)ftem

üon ^[ugf)eit gebrad)t unfere SJioratität ausmachten) je^t — rcenn mora-

lifd)e ^been in bem 9Jtenf(^en ^la^ greifen fönnen, fo finfen jene ©üter

im SBert, unb SSerfaffungen, bie nur Seben unb Eigentum garantieren,

merben nimmer für bie beften get)alten — ber ganse ängftlid)e 2tpparat,

ba§ fünfttidje ©i)ftem non Siriebfebern unb 2;roftgrünben, worin fo Diel

taufenb ©djroadje i£)r Sabfal fanben, mirb entbet)rlid)er. ®a§ (5r)ftem ber

9?etigion, ba§ immer bie ^^arbe ber 3^it unb ber ©taatSoerfaffungen an*

naf)m, bereu i)üd)fte 2:;ugenb 2)emut, ^emu^tfein feineS Unoermögeng, ha^

atleä anberSmoiier — ba§ ^öfe felbft jum 2;eil, ermortet— mirb i|t eigne

roatire, felbftänbige SBürbe erf)aUen —
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J)ie reine^) aller ©c^ranfen unfäl}ige SSernunft ift bie @ottf)eit [elbft

—

S^adt) 3}ernunft ift alfo ber Sßlan ber 2öett übed)aupt georbuet*); 33ev=

nunft ift e§, bie bem 9Jlenfd)en feine ^eftimmung, einen unbebingten

3n)ec£ feine§ Seben§ fennen lef)i-t; oft ift fie ^wax oerfinftert, aber bod) nie

gan§ au^gelöfc^t tüorben, felbft in ber ^infterni^ ^at fid) immer ein

fd)n)a^er (Sd)immer berfelben ert)alten —
Unter ben ^nben mar e§ ^o^anne§, ber bie a}ienfd)en irieber auf

biefe it)re Sßürbe aufmerffam mad)te — bie it)nen nid}t§ frembeS fein foUte,

fonbern bie fie in fid) felbft, in it)rem raat)ren ©elbft, nid)t in ber 2tbftam^

mung, nid)t in bem 2;riebe nad) ©lücffeligfeit, nidjt barin fudjen foüten,

Wiener eine§ gro^geaditeten 9Jianne§ ^u fein, fonbern in ber SHu^bilbung

be§ göttlid)en gunfen§, ber it)nen gu teil geworben ift, ber it)nen ha^ S^iiQ--

m§ gibt, ha^ fie in einem erl)abnern ©inne üon ber ®ottl)eit felbft ah--

ftammen — 3lu§bilbung ber !:ßernunft ift bie einzige Duelle ber äöaf)r»

t)eit unb ber ^erut)igung, bie ^ot)anne§ etroa nic^t au§fd)lief3enb ober

al§ eine (3eltenl)eit ju befi^en oorgab, fonbern bie alle SJienfdjen in fic^

felbft auffd) liefen ilönnen —
^h^x '^erbienfte aber um bie 33efferung ber oerborbeneu 9)Jayimen

ber 9)lenfd)en unb um bie @rfenntni§ ber ed)ten 9J?oralität unb ber geläu=

terten 3Seret)rung @otte§ ^at fid) (5:t)riftu§ ermorben.

®er Ort, mo er geboren mürbe '^), mar ein ®orf ^etl)tel)em in ^ubäa;

feine ©Itern ^ofept) unb SJlaria'^), mooon jener fein (5)efd)led)t oon Saüib

ableitete, nad) 2lrt ber ^uben, bie uiel auf 3lt)nentafeln tiielten — 3efu§

%a§ grianuffript be[tel)t au§ 19 mit beu 93ud)ftaben a hx§ t be3eid)neten S3o=

gen unb ift nad) Ajegelä ®aten am Einfang ber erften unb am ©d)lu^ ber testen ©eite

gefdirieben uom 9. 9Jiat bi§ jum 24. ^uli 1795.

*) Sot) 1.

^) ajit 1. 2.

*=) 2)ie fonft in 9^03aretf) in ©aliläa anfiiffig waren, aber nad) a3etl)tef)em,

bem ©tammort ber ^amitie So[ept)g, reifen mußten, um fid) bort in bie Sifte, bie

üon ber iübifd)en 93oIfgmenge auf einen SSefet)! ?tuguft§ gemad)t rourbe, eiufd)reiben

3u laffen.
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lüurbenac^ benjübifcEjen (Sefe^ena^tSagenad) feiner ©eburt befc^nitten=').

33on feiner ©rjiefiung ift md)t§ befannt, ai§ ba^ er'') frü^ (Spuren oon einem

nirf)t gemeinen SSerftanb «gegeigt», unb^ntereffe an religiöfen ©egenftänben

genommen l^ah^, mie ein ^eifpiel baüon angefüt)rt rcirb, ha^ er fid) in

feinem sroolften ^al)re einft üon feinen (£Itern üerlief, fie boburrf) in großen

Kummer fe^te, aber con iljnen im Tempel ju ^erufatem unter ^rieftern

gefunben mürbe, bie er burc^ bie für fein ^tlter ungercöf)nlid)en ^enntniffe

unb Urteilungiüermögen in SSerrounberung fe^te — 23on feiner ferneren

SSilbung al§ Jüngling bi§ gu ber 3eit, ba er felbft alg gebilbeter 9Jiann

unb Se^rer auftrat, oon ber gangen fo t)öd)fl merfmürbigen ©ntrcidtlung§=

periobe bi§ gum brei^igften ^at)re finb nur folgenbe 9lad^rid)ten auf un§

gefommen, ba^ er") in ^efanntfc^aft mit bem obengenannten ^ot)anne§

!am, ber fic^ ben Säufer nannte, meil er biejenigen, hk feinen 2Iuf'

ruf ftc^ gu beffern annaf)men, gu taufen pflegte — 2)iefer ^of)anne§

füllte ben ^eruf in fid), feine Sanb^Ieute auf I)öf)ere 3"^^^^ ol§

bloßen ©enuJB, auf beffere ©rroartungen, at^ bie 2Bieberf)erftelIung be§

et)emaligen ©tange§ be§ jübifdjen 9ieid)§ aufmerffam gu mad)en — ber

Ort mo er (etjrte unb fid) auff)ielt, mar gemol^nlid) eine abgelegene ©egenb,.

feine fonftigen ^ebürfniffe fet)r einfad), fein ^leib beftanb in einem famel*

I)ärnen 9}Zantet mit einem lebernen ©ürtel, feine ©peife in ^enfd)recfen,

bie in jenen ©egenben e^ar finb, unb ^onig oon rcilben S3ienen. SSon

feiner Sef)re ift im altgemeinen nur bet'annt, "Oa^ er bie äRenfd)en gur

©inneSänberung, biefe burd) XaUn gu bemeifen aufrief — ba^ bie ^uben,

bie megen iijrer Sibfunft oon 2(brat)am berfelben nid)t bebürften um ber

@ottf)eit mot)IgefälIig gu fein, im Irrtum feien — imb rcenn bie, meiere

gu i^m famen, 9*teue über it)re bi§t)erige 2tuffü^rung geigten, fo taufte er

fie, eine fi)mboIifc^e ^anblung, bie nad) ber 9Iet)nlid)t'eit be§ 2lbmafd)en§

ber Unreinigfeiten auf bie Stblegung einer oerberbten ©inneiart t)ins

beutete — ©o fam aud) ^efu§ gu it)m, unb Iie| fid) uon it)m taufen, bo(^

fGeeint ^of)anne§ nid)t eine (£f)re barein gefegt gu £)aben, jünger gu !)aben,

unb fie an fid) gu fnüpfen, benn al§ er in ^efu§ bie großen Einlagen ent-

bedtte, bie er in ber g^olge beroie§, fo begeugte er it)m, ha^ er nic^t nötig

<\)aht» getauft gu merben, unb mieg aud) anbre an, fid) an ^efum gu men-

ben, um uon i^m fid) belet)ren gu laffen — begeugte^) aud) nad)l)er feine

^reube barüber, a\§ er ^örte, ba^ ^efu§ fo üiele 3ut)ürer finbe, unb fo oiele

taufe (bod) taufte er felbft nid)t, fonbern nur feine ^yreunbe).

^ol)anne§ mürbe gule^t"^) haS^ Opfer ber beleibigteu ©itelfeit be§

1

'')££22iff. '')S!24i. '=)Sf3 9Ht3.

^) ^Ot) 3 27 ff. *) mt 14.
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,^erobe§, be§ ?3^ürften jener ©egenben, unb eine§ SBeibe§ — er t)atte näm=

lid) beffen Umgang mit ^erobta^, ber ©d)mägerin be§ ^erobe§, getabelt,

unb mürbe be§megen Don if)m in§@efängm§ g^fe^tj bod) roagte e§ §erobe§

«nic^t» il)n gonj au§ bem Sßege gu fct)affen, meil \)a§ 3So(f it)n für einen

^ropf)eten ^ielt — 91I§ er einft an [einem @eburt§tag ein glänjenbeS ^eft

gab, unb eine 5tod)ter jener |)erobia§ it)re Talente im Spangen geigte, fo

mürbe ^erobe§ baburd) fo entgürft, ha^ er if)r ertaubte, fic^ eine ©nabe

non il)m au^gubitten, unb roenn e§ bie |)älfte feinet 9fteid)e§ märe, er mürbe

fie it)r gemät)ren; bie SJiutter, bereu beleibigte ®itetfeit it)re 9iac^e gegen

^o{)anne§ bi§t)er t)otte jurücf^alten muffen, gab it)rer S^odjter an, fid) ben

Xoh be§ Oot)anne§ au^gubitten — ^erobe§ t)atte nid)t ben Tlnt gu glauben,

unb e§ üor ben ©öften gu bezeugen, ha^ in feinem gegebenen SBort fein

S3erbred)en mitbegriffen fei — unb ber S^opf be§ ^o^anne§ mürbe bem

^inbe in einer (Sd)üffet überreid)t, bie il)n it)rer SJlutter hxaä)^ — (Seinen

Körper begruben feine jünger.

Sturer biefem finb au§ biefer ^eriobe bei Seben§ ^efu nur nod) einige

fd)road)e3üge oon bem @ang ber ®ntmicftung feine§ @eifte§ auf bie 9lad)=

rcelt gefommen —
Qu ben (Stunbeu") feine§ 9lad)benfen§ in ber ©infamfeit fam if)m einft

ber ©ebanfe, ob e§ nid)t ber yjiül)e üer(of)nte, burd^ ©tubium ber 9]atur

unb Dieüeidjt burc^ SSerbinbung mit f)ö{)eren ©eiftern e§ foraeit gu bringen

gu fud)en, uneblereStoffe in eblere, für ben 9nenfd)en unmittelbarer braud)=

bare ju oermanbeln, etma mie ©teine in ^rot, ober fid) oon ber 91atur über*

f)aupt unabi)ängiger gu mad)en — (berunterftürgen), aber er mie§ biefen

©ebanfen ah, hnvd) bie ^etrad^tung ber (Sd)ranfen, bie bie 9latur bem

9Jienfd)en in feiner 9Jlad)t über fie gefegt \)at, — burd) bie 58etrad)tung,

ha^ e§ felbft unter ber 2Bürbe be§ 9)ienfd)en ift, nad) einer fotdjen dJladjt

p ftreben, ba er in fid) eine über bie 9latur erf)abene Straft befi^t, bereu

21u§bilbung unb @rf)öf)ung bie ma't)re 33eftimmung feine§ Seben§ ift
—

©in anber§ 9Jial ging aud) oor feiner @inbi(bung§fraft alle§ ba§

Dorüber, roa§ unter ben 9Jienfd)en für gro^, für mürbig ge!)atten rairb, ber

©egenftanb ber ^ätigfeit eine§ 9JJenfd)en ju fein : über SDIitlionen ju gebieten,

bie f)atbe SCßelt oon fid) reben gu mad)en, taufeube oon feinem Sitten,

üon feinen Saunen abf)ängig gu feben, — ober in fröf)tid)em @enuffe ber

^efriebigung feiner 2ßünfd)e gu leben — aüe§ ma§ bie ©itelfeit ober bie

©inne reiben fann — 2(I§ er aber meiter über bie 58ebingungen nad)bad)te,

unter rcetd)en bie§ a\l^§ nur ermorben merben fann, felbft menn man

beffen ^efi^ nur §um 2öof)l ber 9J?enfd)t)eit gebraud)en moUte, nämlid) fid)

») 8f 4 Tlt 4.
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unter feine unb frembe Seibenfrf)aften ju erniebtigen, feiner !)ö{)ern SOBürbe

5U üergeffen, ber ©elbftad)tung ju entfogen, fo üerroorf er, o^ne fic^ §u hc'

benfen, ben ©ebanfen, jene SBünfdje je gu ben feinigen ju machen, ent=

fd)Ioffen, bem einig getreu §u bleiben — rüa§ unauslöfc^Iid) in feinem

^erjen gefd)rieben ftanb — allein ba§ ercige @efe^ ber (3ittlid)feit, unb ben

§u Deret)ren, beffen l)eiliger SBille unfäl)ig ift, oon etn)a§ anberm affigiert

§u rcerben al§ non jenem @efe^.

^n feinem brei^igften ^at)re erft trat er felbft öffentlid) al§ Sel)rer

auf; fein33ortrag fd)eint im Slnfang nur auf einzelne eingefd)rünft gemefen

gu fein, balb gefeilten \\d)^) teil§ burc^ ben (5)efd)nia(l, ben fie an feiner

Sel)re fanben, teils auf feinen ßuruf «g^reunbe gu it)m», non benen er meift

überaK begleitet mürbe, unb au§ benen er burd) fein 33eifpiel unb feine 33e=

le^rungen ben eingefd)ränften @eift jübifdjer Vorurteile unb jübifd}en

SlationalftoljeS guoertreiben, unb fie mit feinem ©eifte «ju erfüßen fud)te»/

ber nur in Siugenb, bie nid)t an eine befonbere 9lation ober pofitioe ®in=

rid)tungen gebunben ift, einen Söert fe^te — ®er gemöljnlic^e Ort, mo er

fid) aufl)ielt, mar Galiläa, unb (barin) ©apernaum — t)on ba au§ machte

er gemö^nlid) an ben l)ol)en g^eften ber ^uben, befonber§ am jäl)rlid)en

Dfterfefte eine D^eife nad) ^erufalem.

2)a§ erftemal ha^ er nad) ^erufalem !am''), feitbem er öffentlid) al§

Sel)rer auftrat, mad}te er burc^ eine auffallenbe ^egebenfieit oiel 2lnf»

fet)en — 2ll§ er in ben Stempel trat, mol)in alle ^emo()ner ^ubäa§ ju*

fammenftrömten, mo fie in gemeinfc^aftlid)er ^Inbetung ber @ottt)eit fid)

über bie !leinen ^ntereffen be§ Seben§ erl)oben unb fic^ ber ©ott^eit

notierten, traf er eine SRenge Slrämer an, bie auf bie D^etigiofität ber

^uben ©petulationeu mad)ten, unb mit allen 2lrten non Söaren Raubet

trieben, bie bie ^uben 5U il)ren Opfern gebraudjten, unb bei bem ^lu

fammenflu^ ber 9}tenge au§ allen ©egenben ^ubäa§ gur ^cit ber ^^efte unb

im Sempel i^re ©efd)äfte machten — 3efu§ »oll Unroillen über biefen fauf=

männifc^en ©eift — jagte bie ^"römer jum Stempel t)inau§.

@r fanb oiele, bei benen feine Set)re ©ingang liattc — er fannte bie

9lnl)änglid)leit ber ^uben an it)re eingercurselten S^ationaloorurteile unb

iljren SJiangel an ©inn für etma§ ^ül)ere§ 5U gut, al§ t)a^ er fid) mit

it)nen näl)er eingelaffen, SSertrauen in il)re Ueberjeugung gefegt l^ätte, er

l)ielt biefe nid)t für fällig, nid)t für oon ber Ulrt, ba^ etmaS ©rö^ereS bar=

auf gebaut merben fönnte — unb uon ber ©itelfeit, burd) ben Q3eifall einer

großen 3lu5at)l uon 9}]enfd)en fid) geetirt ju glauben, unb non ber

©d|mäd)e baburd) aU burd) ein 3cw9"i§ i" feiner eigenen lleberäeugung

") Sof) 135-51. '')S0f) 2 13
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met)ic befeftigt ju irerben, war er ju rüeit entfernt, er bebuvfte feine§ S3ei=

faE§, feiner 2(utorität, um an tie ^JSernunft ju glauben.

2)a§ 2tuffel)en, bo§ ^e[u§ t)ier ma^te"), fd)ien auf bie Set)rer be§

93oIf§ unb ^riefter wenig (Sinbrurf ju machen, ober gaben fie fi^ rcenig=

ften§ bie 9Jliene, mit 33erad^tung auf it)n I)erabäubli(fen, bod) füf)lte firf)

einer oon ifjnen, 9Iifobemu§ baburc^ oeranla^t, mit ^efu§ in näl)ere ^e=

fanntf(^aft gu fommen, unb fid) au§ feinem Sl^unbe §u überjeugen, worin

bal 9^eue unb Unterfdjeibenbe ber Sef)re ^efu beftet)e, unb ob el einer

atufmerffamfeit mürbig fei — @r fam, um fid) nid)t bem ^affe — ober bem

@eläd)ter aug^ufe^en, in ber ®un!el()eit ber ^a(i)t gu ii)m —
S(uc^ ic^, fagte 9li!obemu§, fomme, um oon bir be(et)rt ju merben —

benn aüe§, iüa§ id) oon bir t)öre, beraeift mir, ba^ bu ein ©efanbter

©otte» bift, ba§ ©ott in bir n)üf)ut, ba^ bu Dom ^immel fommft — ^a

moi)l, antwortete ^i\u§, wer nic^t feinen Urfprung au§ bem ^immel Ijat,

in wem nid)t göttlid)e ^raft wot)nt, ift fein Bürger be§ 9ieid)e§ @otte§ —
Slber, erwiberte 91ifobemu§, wie follte ber SJIenfd) feinen natür(id)en 2{n=

lagen cntfagen, wie follte er ju t)öf)ern gelangen fönnen — er mü^te in

ben Seib feiner SJlutter äurü(ffet)ren unb ein anberer — al§ SOBefen eine§

anbern @efd)led)t§ geboren werben —
®er 9Jienfc^ at§ 2)^enfd), oerfe^te ^efu§, ift nid)t blo^ ein ganj

finnlid)e§ 2Befen — ©eine 9iatur ift nid)t blo^ auf 2;riebe nad) SSer=

gnügen eingefd)ränft — e§ ift aud) ©eift in it)m, aud) ein gunfen be§

göttlidjen Sßefen§, ha§ ©rbteil oUer üernüuftigen äöefen ift \\)m ju teil

geworben. <Bo wie bu ben 3Binb jwar wot)( faufen t)örft, unb fein 2Bef)en

empfinbeft, aber nid)t§ über it)n nermagft, nod) wei^t, wot)er er fomme,

ober wot)in er gef)e, fo fünbigt fid) bir unwiberftet)tid) jene§ felbflänbige,

unDeränberIid)e3Sermögen innerlid) an — aber wie e§ mit bem übrigen, bem

3öed)fel unterworfenen ©emüt be§ SHenfdjen oerfnüpft, wie e§ §u einer

Obermac^t über ba§ finnlid)e 3Sermögen fommen fönne — t)a§ ift un§ un-

bet'annt —
9]ifobemu§ geftanb, bie§ feien begriffe, bie er nid)t fenne. 2Bie,

fagte ^efuS, bu bift ein Se^rer in ^§xaz{ unb \)a§, wa§ id) fagte, begreifft

bu nid)t — in mir ift bie Ueberjeugung baoon fo lebenbig, at§ bie ©ewi^=

i)eit beffen, voa§ id) fet)e unb t)öre — SBie fann id) euc^ aber 5umuten, e§

auf mein ß^ugni^ äu glauben, wenn i^r auf ta^ innere ^^ug^i^ ^w^-'^^

©eifteg, auf biefe t)immlifd)e ©timme nid)t ad)tet? D^ur fie, bereu SBurjel

im |)immel ift, oermag eud) über \)a§ ju belel)ren, rDa§ t)öl)ere§ ^ebürfnig

ber 33ernunft fei, unb bod) nur im ©tauben an fie, burd) ©el)orfam

Sof)3.
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gegen fie ift 9ftut)e unb roa{)re @rö^e, bie 2ßütbe be§ 9)lenfd)en, gu ftnben

— 2)enn fo fel)r f)at bie @ottt)eit ben 9Jlen[d)en üor ber übrigen 9^atur

au§ge3eicf)net, "Oa^ fie if)n mit bcm SBieberglange it)re§ 9Befen§ befeelte,

it)n mit 33ernunft begabte — burrf) ben ©tauben an fie erfüllt ber SJienfd)

allein feine l)o^e 58eftimmung — fie oerbammt nid)t bie Sriebe ber yiatnx

— aber leitet unb üerebett fie. 9lur wer it)r nid)t get)ord)t, ber l)at fid)

baburcl) felbft gerid)tet, ha'^ er jeneS 2\d)i oerfannte, e§ in fid) ni^t

näf)rte, unb fo burd) feine ^anblungen geigte, meS @eifte§ ^inb er fei
—

er 3iet)t fid) cor bem ©lang ber 33ernunft, bie (3ittlid)feit al§ ^flic^t ge=

gebietet, jurüd , benn feine böfen SBerfe fträuben fid) gegen jene S3eleud)s

tung, bie il)n mit ©d)am, ©elbftoeradjtung unb 9^eue erfüllen mürbe —
3Iber mer aufrid)tig mit fic^ gu Söerfe get)t, näl)ert fid) gern bem 9iid)ter=

ftut)le ber 33ernunft, fd)eut fic^ nid)t oor it)ren 3ured)tmeifungen, oor ber

©elbftfenntnil, bie fie il)m gibt, — unb braui^t feine ^anbtungen nid)t

5U oerl)eimtid)en, benn fie jeugen non bem ©eifte, ber it)n befeelte, bem

©eifte ber oernünftigen 2öelt, bem ©eifte ber ©ottlieit.

^efu§ oerlie^ ^erufalem mieber*), al§ er liörte, ha^ bie S[Renge berer,

bie feiner Seiire 33eifall gaben, bie Slufmerffamfeit ber ^t)arifäer auf fid)

50g — er reifte bat)er mieber nad) ©aliläa, wo il)n ber SBeg burd) ©a=

maria füt)rte; er l)atte feine ;3ünger üorau§ in bie ©tabt gefc^icft, um
©peife 3u faufen, er felbft meilte inbe§ an einer Ouelle, welche fd)on ^a=

loh, einer ber ©tammoäter bei jübifc^en 3Solf§, befeffen l)aben foll. @r

traf t)ier ein famaritifcl)e§ 3ßeib an, bie er hat, it)m einen 2;runf 2öaffcr§

l)eraufäU5iet)en. ©ie rcunberte fic^ barüber, ha^ er, ein ^ube, Don einer

©amariterin gu trinfen begel)re; benn beibe 93ülfer baben einen fold)en

9^eligion§* unb 9ktionalt)a^ gegencinanber, ha^ fie fd)led)terbing§ feinen

Umgang miteinanber ^aben. ^efu§ üerfe^te: 2öenn bu meine ©runb»

fä^e fennteft, bu mürbeft mid) nid)t nac^ bem gemeinen ©c^tag von ^uben

beurteilt Ijaben — bu l)ätteft felbft aud) !ein 33ebent'en getragen, mid^

barum ju bitten, unb id) t)ätte bir eine anbere OueHe lebenbigen SGßaffer§

eröffnet, mer au§ berfelben fdiöpft, beffen Surft ift gefüllt, ba§ SGBaffer,

ha^ aul it)r quillt, ift ein ©trom, ber inl eroige Seben leitet, ^d) l^öre,

ha^ bu ein roeifer SJiann bift, erroiberte bie ©amariterin, id) roage e§, bid)

um 3tuffd)lu^ über bie rcid)tigfte ©treitfrage unferer unb beiner D^eligion

3u bitten — Unfere 33äter üerrid)ten l)ier auf bem ^^erge ©ariäim if)ren

©otte§bienft, unb it)r bet)auptet, ^erufalem allein fei ber Ort, roo man "ö^in

2tllerl)öd)fteu oerel)reu foUe. ©laube mir, 2ßeib, antroortete ^efu§, e§

roirb eine S^'ü fommen, roo il)r feinen ©otte§bienft mel)r feiern roerbet.

") Soll 4.
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lieber auf ©arisim, norf) in ^crufdem — tüo man nicf)t me^r glauben rcirb,

bev @otle§bienft [c^ränfe \id) auf Dorgefd)riet)ene ^anblungen, ober einen

beftimmten Ort ein— @§ wirb bie^eit fommen, unb fie ift eigentlirf) fd)on

ha, roo bie eckten 3Seret)rer ©otteä ben allgemeinen 5ßatev im ir)at)ren

©eift ber ^Religion t)evet)ven rcerben — benn nur foId)e finb it)m vool)U

gefällig — ber ©eift, in bem allein SSernunft unb if)re Mixte, ba§ (Sitten=

gefe^, t)errfd)t,— t)ierauf allein mu^ bie ec^te 93erel)rung @otte§ gegrünbet

fein —
2)ie ©rgätilung ber ^yrau, bie fie it)ren 9)litbürgern oon ^efu unb

if)rem ©efpröc^ mit if)m machte, hxadjk it)nen fdion eine l)ot)e SReinung

oon it)m bei. ©ie ceranla^te üiele (Samariter l)inau§äuge^en, unb S8elet)=

xung üon if)m gu ert)atten. 2Bäf)renb fi(^ ^efu§ mit it)nen unterl)ielt, boten

i{)m feine jünger, bie inbeffen §urücfgefet)rt rcaren, gu effen an. Saffet

ha§, antwortete er if)nen, irf) benfe nid^t an leiblid)e 9kf)rung; ben SßiUen

@otte§ gu tun, unb ba§ SOBerf ber 33efferung ber 3Jlenfd)en au§5ufüt)ren ift

meine ^efrf)äftigung; eure ©ebanfen finb auf ©peife gerid)tet, auf bie

(grnte, bie beoorfte^t — ©rmeitert eure 33Ii(fe — fc^aut auf gur @rnte,

ber ha^ 9Jienfd)engefd)Ied)t entgegenreift, aud) biefe ©aat jeitiget — in

biefen ©efilben t)abt if)r nid)t au§gefäet — ber ^eim be§ ©uten, ben bie

Sf^atur in bie ^erjen ber SJienfc^en einfette, f)at fidj t)ie unb ha von fetbft

entraidelt, eure (Bad)Q aber ift e§, biefe 33Iüten §u pflegen, ju märten, in

bie 2lrbeit einzutreten, bie bie 9^atur angefangen ^at, unb bie ©aat gur

^eitigung ju bringen. 2Iuf haS ©rfudjen ber ©amariter blieb ^efu§

graei 3:;age hzi it)nen, unb gab it)nen @e(egent)eit, burd) eigene @rfat)rung,

bie t)of)e SJieinung, bie fie oon it)m auf bie ©rää^Iung ber g^rau gefaxt

f)atten, beftätigt ju finben —
'^lad) groei 2;agen fe^te er feinen 2Öeg*) meiter fort nad) (Galiläa; rco

er t)infam, rief er bie 9}lenfd)en gur ©innelänberung unb ^efferung auf '^),

fud)te fie au§ if)rem ©c^Iummer unb ber unfrud)tbaren, untätigen ^off=

nung ^u ermecEen, ein 2JZeffia§ rcerbe balb erfd)einen, unb ben ©lan^ be§

jübifd)en @otte§bienfte§ unb Staate^ miebertierftelfen — Sßartet nidjt auf

einen anbern, rief if)nen ^efu§ gu, legt fetbft ^anb an ha§ ^erf eurer

^efferung — fe^t euc^ ein t)ö£)ere§ 3^^^ ^^^ ^^^^ rcieber ju merben, ma§

bie alten ^uben waren, beffert eud) — bann bringt if)r bae! 9ieid) ©ottes

I)erbei. ©o lefirte -^efuS") überall, in (Sapernaum am ©ee ©enejaretf)

an üffentlid)en Oertern unb in ben Set)rfälen ber ^uben — unter

anberm aud) rebete er über eine ©teile au§ ben t)eiligen ^üd)ern feiner

Sanb§leute — in Sf^ajarett), feinem @eburt§ort — ha t)ie^ e§ benn: ^ft bie§

'')$^0f)4 43 5mt4l2ff. 8f4l4. »')a«t4l7. ')Sf4l6-32.
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uirf)t ^ofcpp ©ofin, ber unter un§ geboren unb erlogen würbe? 2)a§

^JSorurteil ber ^uben, ba^ ber, ben fie a(§ i{)ren fetter eriüarteten, von

t)ornef)mer 2lbfunft [ein unb mit äu^erm (Slanje auftreten muffe, mar un=

überrainblirf) — unb sule^t mürbe er Don feinen SJJitbürgern ^ixx ©tobt

l)inau§ meit oertrieben, rcobei if)m felbft ba§ (Sprid)roort einfiel, ein ^ro*

pl)et gilt nirgenb meniger a{§ in feinem ^aterlanbe.

^ter lub er and)") ^etru§ unb 2lnbrea§, mie aud) Qatohu§ unb ^o»

I)onne§ ein, i{)m nacl)5ufoIgen, bie er mit j5^ifrf)fangen, i^rem ^anbmerf, be»

fc^äftigt antraf, mobei er gu ^etru§ fagte — la^ bie 3^ifrf)e, ic^ roiü bic^

5U einem 9Jienfd)enfifd)er mad)en —
2)ie ^a\)i feiner ^n!)änger'') fing i^t an fet)r betröd)tlid) gu werben

— au§ ©tobten unb ©örfern begleiteten i^n oiele 9}lenfd)en. 33or einer

fo 3a^treid)en 9J]enge mat)rfd)einlid) t)ielt er einft in biefer ^eriobe feine§

Sebeng auf einem ^erge folgenbe Diebe an fie:

SBot)!") ben demütigen unb Firmen — ha^ ^immetreic^ ift if)r 3::eil.

2i>ot)t benen, bie Seibe tragen, fie merben einft getröftet merben.

SBofjI ben Sanftmütigen, fie merben jum @enu^ ber S^tutie gelangen.

SKot)! benen, bie SSerlangen tragen nac^ @ere(^tigfeit, it)r $ßerlangen

mirb erfüllt merben.

2öot)I benen, bie mitteibig finb, aud) if)rer mirb man fid) erbarmen.

SBot)t benen, bie reine§ ^ergenS finb, fie nähern fid) bem ^eiligen.

3Bof)I benen, bie ben gerieben lieben, it)nen fommt ber 9lame ^inber

©otte§ 5U.

SBot)( benen, bie um ber gered)ten ©a(^c raillen nerfolgt merben,

bie ©djmad) unb 33erleumbung barob erleiben, — freut eud) unb

jaudjjet — i^r feib Bürger be§ ^immetreid)ei.

3Son eud), meine ^reunbe, roünfdjte id) fagen ju fönnen, i^r feib baB

©alj ber (Srbe, menn aber biefe§ unfd)madi)aft mirb, momit foU man nod)

faljen? e§ oertiert fid) unfüt)tbar unter ben anbern gemeinen ©toffen.

2Öenn in eud) bie Slraft be§ ©uten erftürbe — fo gingen eure 2:aten unter

mit bem übrigen ämedtlofen ©ringen unb treiben ber 9Jienfd)en. S^iQt

Qnd) «al§» Sid)ter ber 3Bett, ba^ eure %akn bie 9Jlenfd)en erleud)ten unb

ha§ ^effere, ha§ in i^nen liegt, entjüuben, ba^ fie auffdjauen lernen ju

f)öl)ern ßiüecten unb gum li^ater im |)immel —
©laubt nid)t, 'ba'^ id) etma get'ommen fei, Ungültigt'eit ber ©efe^e ju

prebigen, nid)t bie ^erbinblid)t'eit ju bcufelben aufjutjeben, bin id) ge-

fommen, fonbern fie oollftäubig ju mad)en — biefem toten ©erippe @eift

*) mit 4 18-22. c. 1. parall. »') Tlt 4 25.
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ein5uf)aucf)en — ^immet unb @rbe mögen root)! oergetien, aber nicfjt bie

gorberungen bei ©ittenge[e^c§, ni(^t bie ^ftidjt, if)uen 311 ge{)ord)en —
wer fid) unb anbre oon S3efo(gung berfelben freifpric^t, i[t unmürbig, ben

DIamen eine! ^ürgerl be§ 'd{zid)e§ @ütte§ gu tragen; rcer fie aber felbft

erfüllt, unb nod) anbere fie et)ren Iet)rt, ber rcirb angefel)en fein in beut

Himmelreich— 2lber mal id), um bal gange (Si)ftem ber ©efe^e auläufüüen,

{)ingufe^e, ift bie ^auptbebingung, ha^ it)r eud^ nid)t mit ber S3eobad)tung

bei 33ud)ftabenl ber ©efe^e begnügt, bie allein ber ©egenftanb menf(^Iid)er

©eric^te fein fann, wie bie ^tiarifäer, unb bie ©e(et)rten eurel SSoIfl,

fonbern im ©eifte bei ©efe^el an§ 2tc^tung für bie ^flid)t {)anbe(t. Um
euc^ biel mit einigen ^eifpieten aul eurem ©efepud^ ju erläutern, fo ift

el eud) all ein altel ©ebot be!annt: bu fotift nid)t töten — rcer tötet, ber

fotl Dor t)a§ ©erid)t gebogen werben — id) aber fage euc^, ha^ ntd)t gerabe

ber Xoh te§ anbern bal ©trafmürbige hi§ ^JSerbred)enl aulmad)t — roer

feinem 33ruber ungeredjtermeife jürnt, fann gmar non feinem melttidjen

@erid)t geftraft merben, aber bem ©eifte bei ©efe^el nad) ift er fo ftraf:=

mürbig all jener —
©0 ift eud) befol)Ien, ju gemiffen ßeiten Opfer barjubringen. 2öenn

if)r eud) bem SHtare näl)ert, unb if)r eud) bort erinnert, ha^ i^v einen

SJienfc^en beleibigt ^aht, unb biefer belraegen unjufrieben ift, fo ia^t eure

@ahe Dor bem 3lltare flehen, bietet eurem 33ruber bie |)anb gur 3tulföl)=

nung, bann nat)et it)r eud) erft ©ott mo^lgefällig bem Elitäre.

3lud) f)ei§t einel eurer ©ebote: bu follft nidjt e{)ebred)en — id) aber

fage eud), ha^ nid)t blo^ bie n)irf(id)e Xat ein $öerge^en ift, fonbern bie

Süfternt)eit überhaupt beroeift, ha^ bal ^erg fc^on unrein ift — Sßeld)e

Steigung el fei, bie natürlid)fte, tiebfte, tut if)r ©emalt an, nevle^et fie fo=

gar, el) il)r tn<i) von \\)x über bie Sinie bei 9^ed)tl l)inüberrei^en unb

baburd) eure SJ^ayimen nad) unb nac^ untergraben unb oerberben la^t,

menn i^r bei ber ^efriebigung eurer Steigung mof)l ben 53ud)ftaben bei

©efe^el nid)t oerle^tet.

SOBeiter ift el ein altel ©efe^: bu follft nid)t falfc^ fd)roören;— über«

t)aupt aber, menn ifir 2(d)tung für eud) felbft t)abt, mu§ jebe S3erfid)erung,

jcbel 3Serfpred)en mit einem bloßen ^a ober 9^ein, ebenfo aufricl)tig,

ebenfo ^eilig unb unoerbrü(^lic^ fein, all ein ©c^mur bei ber ©ottbeit,

benn euer ^a ober 9]ein mü^t it)r nur mit ber Uebergeugung geben, 'ba'^

it)r in alle ©migfeit fo fianbeln würbet.

©0 ift el aud) ein bürgerlid)el ©efe^: 9lug' um Singe, ^ai)\\ um Qai-jw

— aber laffet biefe gerid)tlid)e ©a^ung nic^t ben 3J?a^ftab eurel ^^rioat*

tebenl in ©rroiberung non ^eteibigungen, ober in ©rmeifung oon @e=

fälligfeiten fein — Opfert gleichgültig gegen ben 33efi^ bei ©igentumi
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ben cblern @efüt)Ien ber (Sanftmut unb ber @üte bie Stadifuc^t, unb eure

eigenen, roenn frf)on oft gerec()ten 3Sortei(e auf —
3Iud^ i[t eu(^ grcar Siebe gegen eure ^reunbe unb eure Station ge*

boten, aber babei ^a^ gegen eure ^einbe unb g^rembe erlaubt — id) fage

eud^ bagegen: 2ld)tet au(^ in euren ^cinben bie 9Jienfd)f)eit, rcenn if)r fie

ni(^t lieben fönnt, irünfc^et benen @ute§, bie eud) f(ud)en, unb tut rcot)t

benen, bie eud) Raffen, bittet bei anbern für bie, welche eud) bei anbern

üerläumben unb burd) anbere eud) unglüdlid^ gu mad)en fuc^en — fo roer*

bet ifir ä(i)it S^inber be§ SSaterl im ^immel, ä^nlid) bem 3IIIgütigen, ber

über ©Ute unb ^öfe feine ©onne fd)einen, S^eblii^en unb Ungered)ten

feinen Stiegen angebei^en lä^t — 2)enn menn i!)r bie roieber liebet, bie eu(^

lieben, euren 3öo{)ltätern ®nU§ tt)ut, ober au§Iei{)t, um ben gleid^en SBert

gurüdsuempfangen"), metd)e§ ^erbienft t)abt if)r babei? ®ie§ ift ©mpfin*

bung ber S^latur, t)k and) uon ben 33öfen nid)t oerleugnet mirb — für bie

^f(id)t t)abt it)r bamit nod) nid)t§ getan — ^eitig!eit fei euer ßiel, mie

bie ®ottt)eit ^eilig ift.

Stimofen'') ©eben unb 9JiiIbtätigfeit finb empfef)Iungin)ürbige 2:ugen=

ben, aber fie, menn fie nid)t mie bie obigen ©ebote im ©eifte ber 2;ugenb

— nur um fid) fetien ju taffen, ausgeübt merben, fo finb fie of)ne alle§

SSerbienft — menn i^r alfo 2ttmo[en geben moKt, fo la^t e§ nid)t in ben

©trafen unb auf ben Itanseln ober in 3ßitungen au§pofaunen, rcie bie

^eud)Ier tun, um üon ben Seuten ^oi^gepriefen ^u merben; tut e§ im 33ers

borgenen, ha^ gleid)fam bie lint'e ^anb nic^t rcei^, ma§ bie red)te gibt —
(£uer Sot)n, menn iJ)r ber SSorftellung eine§ Sot)n§ al^ 3lufmunterung be»

bürft, ift ber ftiüe ©ebanfe gut ge^anbelt ju t)aben, unb ha^, fo menig

bie äßett ben Urf)eber fennt, bod) bie SBirfung eurer ^anblung, fei e§ aud^

im 5lteinen, — bie ^ülf e, bie it)r bem Ungtüd gebrad)t, ber 2:roft, ben it)r

bem ©lenb gereid)t, — in @mig!eit reic^ ift an raotjitätigen O^olgen —
3Benn i^r betet, fo gefd)ei)e e§ ebenfomenig nad) 2Irt ber ^eudjler, bie

in ben5!ird)en auf ben Slnien liegen, auf ben ©trafen bie ^änbe falten, ober

ben 91ad)barn mit it)rem ©ingen befd)n)ertic^ fallen — um üor ben 5IRen=

fd)en fic^ bamit fe^en ju laffen — maf)rlid) il)r ©ebet ift ot)ne 3^rud)t —
(Suer ©ebet, e§ fei in ber freien 91atur ober in eurent ßintmer, fei eine @r=

l)ebung eure§ ©emüt§ über bie t'leinen ßwede, bie fid) bie 9Jlenfd)en fe^en,

unb über bie 33egierben, bie fie t)in unb t)er treiben, burd) ben ©ebanfen

an ben ^eiligen, ber eud) an t)a§ ©efe^ erinnere, "ba^ in euren ^ufen ge^

graben ift, unb eud) mit 2td)tung für ba§felbe, unoerle^bar burd) alle Sieije

ber 9ieigungen, erfülle — ©e^et "öa^ ^JBefen bc§ @ebet§ nidjt in oiele
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Söorte, Tüoburc^ abevgtäubifd)e 9Henfrf)eu fid) bei @ott in ©imft ju fe^en,

ober ettüaS über it)n unb ben ^ian feiner einigen 9Bei§t)eit oermögen ju

fönnen oermeinen. ©leidjet itjuen barin nid)t. (äuer 33ater lüei^, rceffen

i^r bebürfet, ef)' i{)r if)n barum bittet; ^ebürfniffe ber 'üftatnx, 2ßünfd)e

ber Steigungen, fönnen atfo nic^t ©egenftanb eure§ ©ebet§ fein, benn

raie !önnt if)r wiffen, ob bie 53efriebigung berfelben ^wtd be§ moralifc^en

^(ane§ be§ .^eiligen fei? 2)er @eift eure§ @ebet§ fei, ha^ if)r, oon bem

(Sebanfen an bie ©ottfieit belebt, cor berfelben ben feften 23orfa^ fa^t,

euren ganzen ^anbel ber Sugenb ju rceif)en. tiefer @eift be§ ©ebet§

würbe fid) in 2öorte au§gebrüc£t etioa fo barftellen laffen: SSater ber dJlew-

]d)zn, bem atte ^immel unterraorfen finb, bu, ber 2l(teinf)eilige feieft ha§

33ilb[*], ba§ nn§ oorfc^ioebe, bem mir un§ gu näf)ern trad)ten, ta^

bein diziö) einft fommen möge, in welchem alle oernünftigen Sßefen ba§

®efe^ allein äur Siegel i^rer ^anblungen mad)en — 2)iefer ^bee rcerben

alle 9Uigungen, felbft ba§ ©d)reien ber Statur nad) unb nad) untermorfen!

— ^m ®efüf)l unferer Unoollfommenl)eit gegen beinen l)eiligen 3öillen —
lüie foUten mir un§ ^u ftrengen ober gar rad)füd)tigen 9iid)tern unfrer

33rüber aufraerfen? 2Bir moUen Dielmet)r nur an un§ arbeiten, ta^ mir

unfer ^er§ beffern, bie Striebfebern unfrer ^anblungen oerebeln, unb unfre

@efinnungen oom 33öfen immer met)r unb met)r reinigen, um bir ät)nlid)er

ju merben, beffen ^eiligfeit unb ©eligfeit allein unenblid) ift
—

®in S^ennjeic^en eurer 3unaf)me an moralifd)er 33ollfomment)eit ^aht

\i)x, bie§ ift eure 3unat)me an ^ruberliebe, unb an @eneigtl)eit jur 33er=

5eil)ung. 91id)t ©d)ä^e auf ber @rbe, bie it)r nic^t einmal ganj euer eigen

nennen fönnt, @olb unb ©ilber ober ©d)önl)eit, @efd)ic!lid)!eit — bie ber

3Sergänglid)feit, bem 2ßed)fel ber Umftänbe, fogar bem 9ioft unb bem

^erfreffen oon ^nfeften, ober ber @efat)r geftol)len ju merben, auSgefe^t

finb — nid)t fold)e feien e§, bie eure ©eete auffüllen — (Sammelt einen

unoergänglidien ^d)a^ in eud) felbft, einen 9ieid)tum oon 9}]oralität, nur

einen fold)eu Bunt i^r im ooUen ©inne be§ 2Bort§ euer Eigentum neu»

neu, benn er t)ängt eurem eigenften ©elbft an, — ber ^i^^ng ber 3Ratur,

ober ber böfe Sßillen ber 3Jienfd)en, felbft ber 3:ob oermag nichts über it)n

— 2ßie "öaS Sluge al§ Seud)te bem Seib bient, unb menn e§ gefunb ift, il)n

in allen feinen 23errid)tungen leitet, menn e§ aber fet)ter^aft ift, ber Seib

in allem ungefd)ic!t ift — fo menn ha§ Sid)t ber (Seele, bie SSernunft oer=

bunlelt ift, mot)er foHte irgenb ein 2:rieb, irgenb eine 9leigung il)re mat)re

9tid)tung ert)alten? So mie man nid}t jmei ^erren mit gleid)em @ifer

bienen fann, fo ift ber ^ienft @otte§ unb ber 33ernunft mit bem 2)ienft ber

['] Si>eal.
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(Sinne unoereinbar, ber eine von beiben [d)lie^t ben anbern au§, ober e§

entfielt ein nnfeligeä unmäd)tige§ ^in= unb ^erfc^raanfen graifc^en beiben

— 2)arum ermahne id) eud), entreißt eud) bocJ) hen eiüigen ©orgen, um

ßffen unb Sprinten unb ^leibung, 33ebür[niffe, bie ben ganjen ^reiö be§

Seftrebeng ber meiften 9Jienid)en au§mad)en, bie ber 3öirf)tigfeit nad),

bie fie barein legen, it)re ^eftimmung, ben legten ©nb^iüed if)re§ 2)afein§

au§5umad)en fd)einen — Siegt im menfd)tid)en @emüt bod) nid)t no(^ ein

erhabeneres ^ebür[ni§, aU ha§ um 9k^rung, um ^leibung? ©et)et bod)

bie forgenfreien 33ögel unter bem ^immel, fie fäen, fie ernten nid)t, unb

fammeln nic^t in bie ©d)eunen, ber SSater ber 9]atur t)at für if)re 9floi)*

rung geforgt — ^ft eure ^Beflimmung nid)t fiotjer al§ bie it)rige, unb it)r

foUtet üon ber ^^latur oerbammt fein, alle bie eblen Gräfte eurer ©eete

nur baju anjufpannen um bie ^ebürfniffe be§ 9Jiagen§ gu befriebigen?

^t)r wenbet fo oiel 9}]üt)e auf ^u§ unb ä^erfi^önerung ber ©eftalt, bie

eud) bie 9latur oerliel), — fann eure ©itelfeit mit allem Slufmanb üon

©innen unb ©orgen eurer Sänge einen 3^11 äufe^en? — ober fel)t bie

S3lumen be§ ^^elbeS an, bie l)eute fo prächtig blüt)en, unb morgen gu §eu

gemacht merben, tonnte ©alomo in aller feiner ^rad)t ber freien ©(^ön=

t)eit ber 9latur e§ nad)tun? @ntferlagt end) alfo ho&) ein raenig ber

ängftlic^en ©orgen um ^ta^rung unb Slleibung; — ha§ f)öd)fte ^i^I ^"^'^^

^eftrebens fei ba§ S^leid) ©otte§, unb bie ©ittli(^feit, n)obur(^ it)r allein

mürbig roerbet, ^Bürger beSfelben ju fein — ta^ übrige rcirb fid) bann

oon felber geben —
©eib nid)t ftreng'') in euren Urteilen über anbere, benn eben ben aJla§=

ftab, ben il)r gebrauchet, mirb man au^ auf euc^ anroenben, unb bie§

möchte nic^t immer ju eurem ^JSorteil augfaUen — marum fet)t il)r fo gern

ben geringern ©plitter in bem ^iluge be§ anbern, unb ben oiel großem in

eurem eigenen bemerft il)r nid)t? unb fagt gar etvoa nod) ju i^m: ^alt,

mein Hefter, la^ bir bod) biefen ©plitter au§ beinem 9tuge netimen— unb

fielie, in eurem eigenen ift ber oiel größere. — ^eud)ler, giel) junor biefen

au§, unb bann erft benfe baran, ben anbern ju Reiten — arbeite juDor an

bir felbft, el) bu an anbern arbeiten millft — 3öie fann ein ^tinber einem

^linben ben 2öeg roeifen, merben nid}t beibe in bie ©rube fallen? ober

!ann ber Sel)rer hen ©c{)üter gefdjidter mad)en al§ er felber ift?'') 3ßenn

it)r nun anbre beffern mollt, fo menbet eud) bamit nid)t unoorfid)tiger»

roeifc an einen jeben ot)ne Unterfd)ieb, werfet ba§ ^eilige (S^tinge) nid)t oor

bie ^unbe nod) bie "i^erlen oor bie ©c^meine, fie mürben el nur unter bie

3^ü^e treten, unb fi(^ gegen eud) felber teuren, unb eud) umftürjen —
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''fta^tt eucf) ben 9Jienfrf)en mit 33itten, unb fie werben eud) oft nachgeben,

fudjet eine ©eite auf, iro it)r itjiien beifonimen fömit, if)v lüerbet eine fin-

ben, tlopfet teife an, unb i^r loerbet Umgang ftnben —
[*] SBa§ if)i' rcotten fonnt, ba^ «e§» ai§ allgemeine^ @eje^ unter ben

3Jien[(^en, aud) gegen eud) gelte, nad) einer foId)en SJlajime I)anbelt — bie§

i[t ha§ ©runbgefe^ ber ©ittUc^feit — ber 3"^^^^ QÜer ©efe^gebuugen,

unb berf)eiligen^üd)er aller SSöIfer. @e{)et burd) biefe ^[orte be§ diz<i)t^

ein inben2:empel berS^ugeub, biefe Pforte ift jmar eng, ber 2öeg bat)in ge-

fat)rüol(, unb eurer ©efäf)rteu rcerbeu roenige fein, befto gefud)ter ift ber

^alaft be§ £after§ unb 33erberben§, — beffen 2;t)ore raeit, unb beffen

(Strafe eben ift. 91el)mt eu(^ auf bem SCßege befonberä in 3tc^t öor falfd)en

£ef)rern, bie mit ber fanftmütigen SJliene eine§ Samme§ fid) eud) nähern,

unb barunter bie ^egierben rei^euber SÖöIfe üerbergen — ^t)r f)abt ein

fic^ereS 9Jler!mal, burd) it)re 93erftellung Ieid)t burd)subringeu — beurteilt

fie nad) it)ren 2ßer!en — mau lieft ja bod) nid)t Trauben oon ®ornbüf(^en,

ober i^^eigen üoh ^ifteln? ^eber gute ^aum trägt gute, unb ber fd)Iec^te

93aum — f(^Ied)te 3^rüd)te— ber ift bod) fein guter ^aum, ber fd)Ied)te

lyrüc^te trägt, unb ber fein fauter, ber gute ^rüd)te trägt"). 2ln i^ren

grüdjten alfo rcerbet it)r fie erfennen — STu^ bem Dieic^tum eine§ guten

^er^eng quillt (3nte§, au§ ber g^ütte eineä fd)Iec^ten^eräeu§ quillt (3d)lec^te§

Ijeroor'). S^Zic^t bur^ 2Borte ber ^römmigfeit la^t euc^ tauften — 9]id)t

jeber, ber ju ©ott ruft, ber ii)m ®^b^k unb Opfer barbringt, ift ein ©lieb

jeine§ Steid)^, fonbern nur ber, ber feinen SBiUeu tut, u)eld)er bem 9Jien=

fd)en in bem ©efe^e feiner SSeruuuft angefüubigt ift — SSiele loerben in

ber ©migfeit oor bem äöeltric^ter fagen: ^err, ^err, wenn mir 3Bunber

taten, roenn mir böfe ©eifter austrieben, unb fonft gro^e 2)inge t)erri(^=

teten, f)aben mir nid)t beinen Diamen babei gebraud)t, bid) habei ge=

priefeu, bir bafür, al§ beinen SBerfen gebanft? 2)ann mirb if)nen ge*

antroortet merben: 2Ba§ fotteu eure Söuuber, 2Bei§fagungen, ober gro^e

2aten, mar e§ barum gu tun"? — ©ott erfenut eud) nid)t ai§ bie ©einigen

— iE)r feib nid)t Bürger feine§ 9^eic^§, if)r SBunbertäter, iE)r 2Bei§fager,

it)r 33errid)ter großer Saaten ! 3t)r tatet babei 33üfe§, unb ©itttic^feit ift

ber einzige 9}ia^ftab ber 3öof)Igefänigfeit ©otte§! ^eben, ber biefe ®runb=

fä^e getiört t)at, unb fie ju ben feinigen mad)t, ben oergteic^e id) mit einem

fingen aJJaune, ber fein ^au§ auf einen ^^elfen baute, ba nun ein ©türm

fam, unb bie ©tröme bat)erraufc^ten, unb bie Söinbe met)ten, fo ftie^en fie

au^ auf jeneg ipau§, aber eS fiel nid)t, benn eg mar auf einen jjelfen ge=

[*] %k aUgemetnc Diegel ber KIug{)eit ift: ma§ xi)v lüoüt, ba^ e§ eud) bie Seute

tun follcn, ba§ tut i^r i{)neu au<i) — bie Sieget ber @itttid)feit

'')Sf6 43. =)8f6 45.
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grünbet — ben, ber biefe Set)re gwar t)örte, aber fie nic^t befolgt, ben

oerg(ei(^e id) einem Stören, ber fein ^au§ auf (Sanb baute, ba nun ber

©türm fam, fo ftie^ er and) auf biefeS .^au§, unb ftürste e§ mit großem

^rad)en ein — benn e§ t)atte einen leict)ten ©runb.

®iefe 9iebe marf)te großen ©inbrud auf feine 3ut)örer, benn er fprai^

mit^raftunb9fiad)bruct, unb bie@egenftänbe maren fold)e, bie ha^ f)öd)fte

^ntereffe ber 9Jienfdyf)eit au§mad)en —
2)er 3"^^^^!/ ^^fum ju ^ören*), mürbe oon biefer 3^^^ an immer

größer, aber aud) bie 2tufmerffam!eit ber ^tjarifäer unb |übifd)en *!)3riefter=

fc^aft auf if)n rourbe üermet)rt. Um bem ©eräufd) jener SJienge unb ben

S'ladjfleUungen biefer ju entget)en, 50g er fid) oft in bie ©infamfeit gurücf

— 3Bäf)renb feinet 3lufentf)alt§ in @alitäa fam er einft bei einem ßoü'

i)aufe oorbei, unb fai) bort einen Beamten, namen§9Jlattf)äu§'') fi^en, ben

er aud) ju feiner 9ilad)folge einlabete unb it)n aud) nac^t)er feinet oertrau»

tern Umgang§ mürbigte — @r fpeifte mit it)m, unb bie ©efeltf^aft beftanb

au§ nod) met)rern fotc^en 33eamten — 2)a 3oü£'eanUen unb ©ünber bei

ben ^uben gteid)bebeutenbe SGBorte maren, fo bezeugten bie ^f)arifäer ben

^^reunben ^efu if)re SSerrounberung barüber; ha biefer e§ f)örte, fo fagtc

er 5U ii)nen: 2)ie ©efunben bebürfen be§ SlrjteS nid)t, fonbern nur bie ^ran*

fen — Ueberleget aber noc^ bei eud) auf bem SBege, mal e§ !^ei^en motte,

roa§ in euren t)eiligen ^ü(^ern irgenbmo'=) ftet)t: 9Zi(^t Dpfer, fonbern

9ted)tfd)affenl)eit finb mir moI)tgefäUig —
(Sinigen Jüngern be§ ^ot)anne§ be§ 2:äuferg fiel e§ bagegen auf, ha^

fie unb bie ^^{)arifäer fo üiele ^Jaften t)alten, bie g^reunbe ^efu bagegen

nic^t; auf it)re 5^'age barüber, antwortete it)nen ^efu§: 3ßetd)en 9tnlafe

t)ätten fie aud) rairflid) §ur 2;raurig!eit, bie Stage raerben fd)on t'ommen,

mo it)nen aud) it)r Set)rer, mie eu(^ ber eurige mirb entriffen merben —
bann mögen fie fafien — ! SBarum fotlte ic^ überl)aupt eine fotd^e Strenge

in i^rer Sebengart uon it)nen forbern? e§ mürbe meber 5uit)rer bi§t)erigen

@eraof)nt)eit, noc^ äu meinen ©runbfä^en paffen, bie feinen Sßert in ein

ftrenge§ 2leu^ere legen, unb nod) weniger mir erlauben, anbern eine Se*

oba(^tung gemiffer @ebräud)e aufjulegen —
S)a i^t rcieber ein ^affa^feft einfiel''), fo begab aud) ^eful fic^ nad)

^erufalem. 3Bät)renb feine§ Aufenthalts bafelbft mar e§ ben ^uben fel)r

anftö^ig, ha^ er einmal einem armen Traufen an einem ©abbatl) einen

£iebe§bienft ermie§ — fie fat)en barin eine @ntmeit)ung biefe§ t)eiligen

-)5mt9 aji£2i3.

*') §öd)[tit)a{)vfd)einüd) bie gletd)e @ef(^id)te mib 9leid)e ^er[on, inoDon 2t

5 27, 9Jif 2 14 bie Diebe ift, nur ba^ l^ier ber 9Jianu unter bem 9kmen Seoi oortommt.
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2;age§, unb eine 2lnma|ung, ein ©ebot, t)a§ @ott [elbft gegeben, für nic^t

oerbinblid) 3U i)a(ten — fid) gleid)[am ein 9?ed)t, ba§ nnr (Sott sufomme,

F)erau§äunet)men, unb feine 2tutovität ber 2(utovität ber @üttt)eit gleid)5U»

fe^en — ^efu§ gab it)nen juv 3(ntraort: 2öenn i^r eure fird)Iid)en ©ta»

tuten unb pofitiöen(5)ebote für haS {)üd)fte@efe^ t)altet, ba§ bem 9Jlenfd)en

gegeben ift — fo oerfennt if)r bie 3Bürbe be§ 9]^enfd)en, unb ba§ $ßer=

mögen in if)m, a\i§> fid) felbft ben begriff ber @ottt)eit unb bie ©rfennt»

ni§ if)re§ 3BilIen§ §u fd)öpfen — rcer bie§ SSerniögen in fid) nid3t et)rt, ber

et)rt bie GJottf)eit nid)t — Sßa§ berSD^enfd) fein ^d) nennen !ann, unb ma§

über @rab unb Sßeripefung erl)aben ift, unb fid) felbft feinen oerbienten

2o\)n beftimmen rcirb, ift fäf)ig fid) fetbft ju rid)ten — e§ fünbigt fid)

al§!:ßernunft an, bereu ©efe^gebung non nid)t§ met)r fonft abhängig ift
—

ber feine anbere 5(utorität auf @rben ober im^immel einen anbern 9)la§=

ftab be§ 9^id)ten§ an bie ^anh geben fann — 2)a§ lua^ id) le^re, gebe id)

nid)t für meine ©infäüe, für mein (Eigentum an§, id) oerlange nic^t, bo^

irgenb jemanb auf meine 3Iutorität e^ annet)men foüe, benn id) fud)e nid)t

meinen 9iuf)m — (id) untermerfe e§ ber53eurtei(ung ber allgemeinen 3]er=

nunft, bie jeben beftimmen mag, e§ ju glauben ober nid)t —) SOBie tonntet

aber it)r ^Sernunft a\§ t)öc^ften 9J?a^ftab be§ 2ßiffen§ unb be§ ©laubenä

gelten laffen, "Ha ii)x bie ©timme ®ottt)eit nie Dernat)mt, auf ben ^ad)'

tjaü biefer (Stimme in eurem ^erjen nie t)i)rtet, auf ben nid)t ad)tet, ber

biefen Son anfd^tägt — ? ®a ii)r euc^ au§fd)Iie^enb im ^efi^ berSßiffen»

fd)aft beffen, iüa§ SBiüen @otte§ fei, glaubt, unb bie 2(u§5eid)nung,

bie eud) cor allen anbern 9Jlenfd)enfinbern jufommen foU, jum @egen-

ftanb eureä ©^rgei^e^ mad)t? 2)a if)r euc^ auf SJ^ofeS, unb immer auf

9Jiofe§ beruft unb euren ©lauben auf frembe 9tutorität eine§ einzelnen

9Jienfd)en grünbet — ! ^a lefet nur eure l)eiligenSüd)er aufmerffam, aber

it)r mü^t baju ben ©eift ber 2öal)rt)eit unb ber 2:ugenb mitbringen, unb

\i)x merbet in il)nen ^^ugni^ oon biefem (Seifte — unb äugleid) eure eigene

Auflage barin finben, ha^ euer «Stolg, ber fid) in feinem eingefd)vänften

@efid)t§freife gefällt, e§ eud) nid)t erlaubtju etwa§ ipi3l)erm aufjufd)auen,

als eure geifttofe SOBiffenfd)aft unb eure med)anifc^en (Sebräud)e finb —
9Rod) einige anbere 5(nläffe^) gaben ben ^^l)arifäern 33eranlaffung,

(Jf)riftu§ unb feinen j^üngern (Entheiligung be§ ©abbatl)^ oorsuiuerfen —
(£r fpajierte an einem fold)en 2:age mit feinen ^reunben burd) ein Saat-

felb, biefe Ratten junger, unb rauften ^el)ren ober maS c§ fonft für

^flan§en maren, etrca orientalifd)e Colinen, au§, unb a^en bie 5?örner

— (iDeld)el fonft n)ol)l erlaubt mar), ^^tiarifäer, hk bieg fal)en, mad)ten

») mt 12 1-8 SE 6 1-5.
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®£)riflum barauf aufmerf'fam, ba^ feine jünger etit)a§ tun, rva§ am (Bah-

hat\) nic^t erlaubt ift — ®t)rtftu§ gab it)nen aber jur 2(ntn)ort: ©rinnert

i^r euc^ nid)t au§ ber @efrf)id)te eure§ SSotf§, ha^ 2)aüib, al§ er junger

Ijatte, bie gerceiljten ^rote be§ 2;empel§ a^ unb aud) feinen @efät)rten

boDon aufteilte? — ober ha^ bie ^riefter im 2;empel aud) am ©abbat^

mannigfaltige ^^erri^tungeu f)aben? ©oll ber Sempel biefe 2Serrid)tungen

l^eiligen? id) fage eud), ber SRenfd) ift met)r a{§ ein Stempel, ber Sllenfc^,

nid)t ein gemiffer Ort, l)eiligt bie ^anblungen ober mad)t fie unljeilig —
ber ©abbatt) ift um be§ 9Jienfd)en miHen georbnet, nid)t biefer um be§

©abbatl)§ millen gemad)t, benn ber SJienfc^ ift aud);^errbe§©abbatt)§ —
wenn i\)X übert)aupt hehad)t Rottet, ma§ id) bei einer anbern ®elegent)eit

einigen eure§ ©tanbe§ fagte, rca§ e§ l)ei^e: ©ott verlangt Siebe, nic^t Opfer,

fo Rottet i^r Unfdjulbige ni(^t fo ftreng getabelt. (äbenfo^) fragten il)n

bie ^l)arifäer in einer ©i)nagoge an einem anbern ©obbatt), um einen

©runb it)n anguflagen ju finben, bei ber @elegenl)eit, ha^ ein SD^ann, ber

eine befc^äbigte ^anb tjatte, gegenwärtig mar — ob e§ erlaubt fei, biefen

l)eute 5U t)eilen. ^efu§ oerfe^te: 2öer ift unter ^nd), ber nid)t fein©d)af,

wenn e§ i^m an einem ©abbatt) in eine ©rube fällt, l^erau§äiet)e? unb mie

üiel großem SBert Ijat nic^t ein SJienfd) al§ ein ©d)af? fo mirb e§ bod)

lüo^l erlaubt fein, am ©abbatt) eine gute ^anblung ju oerrid)ten! ©d)on

au§ mel)rern ^eifptelen l)aben mir hahzi ben böfen Sßillen ber ^l)arifäer

gegen ^efu§ gefet)en, unb oon ber Qdt oerbanben fie fid) mirflid) mit ber

^^artei be§ ^erobel, ^^fu"^ ^o möglid) au§ bem 2Bege gu räumen —
SBir treffen biefen i^t mieber in ©alitäa an, wo er feinen 2tufentl)alt

raegen jener 9^ad)ftellungen oerborgen l)ielt, aud) feinen 3ul)örern, bie

fid) bei it)m einfanben, e§ einfd)ärfte, feinen 2lufentt)alt nid)t befannt ^u

mad^en —
2lu§ ber 9)lenge feiner 3ut)örer'') fonbertc 3efu§ i^t ämolfe ah, bie er

feinet befonberen Unterrid)t§ mürbigte, um fie tüd)tig ju madjen, il)n in

ber 2lu§breitung feiner Set)re gu unterftü^en, unb ha '^t\n§ nur ju gut ein-

fa^, ha^ ha§ Seben unb bie ^raft ®iue§ 9Jienfd)en nid)t t)inreid)e, eine

ganje ^^lation 5ur SJioralität gu bilben — um bod) einige ^u ^aben, benen

er feinen ©eift rein eint)aud)en fonnte— ^^re 9^amen finb f. SJlart 3i6— 19.

S3ei ber (5)elegenl)eit'), ha^ Qo\)anm§ einige feiner gveunbe an^efum

gefc^ictt l)atte, um il)n über ben Qxozd feiner Seigre ju befragen, mad)te

^efu§ ben ^l)arifäern Sßormürfe über ben 5laltfinn, momit fie ben Hufruf

be§ ^o^anneg gur Sefferung angenommen t)atten — 3Öetd)e 9hugierbe,

fagte er, trieb eud) — benn S3egierbe eud) ju beffern mar e§ bod) nid)t —

*) Tlt 12 9-12. '•) Sf 6 12-13. fit 7 18.

^18



®a§ Seben ^efu. 91

l)inau§ in bie Sßüfte? — etwa einen eure^gletdien, einen df)araftevtofen

SRann §u fetjen, ber [eine 9J?a5imen nac^ feinem SSorteil änbevt? ein ©d)ilfs

rof)r, ta^ com 3Binb ^in» unb ^evgetrieben rcivb? ober einen 9Jlann in

präditigen S^leibevn, ber üiel 2tufn)anb mad)t? foId)e trefft i\)X nid)t in

einer SBüfte, nur in ben ^aläften ber 5!ünige an! ober etroa einen 2öüf)r=

fager? einen SKunbermann? ^of)anne§ loar met)r al§ bie§! 33eim gemeinen

3SoIf fanb ^oi)anne§ noc^ ei)er ©ingang — aber bie .^er§en oon ^£)ari-

fäern unb rerf)tgläubigen@efe^gelef)rten tonnte 3ot)anne§ nid)t erfc^üttern,

ober fie be§ ©uten empfängtid) mad)en? 9Jlit n)a§ follid) benn biefeSJlen-

fc^enart oergleidjen? etma mit Knaben, bie auf bem 9J?arfte fpieten unb

einanber gurufen: 3Bir t)aben eud) gepfiffen, i^r t)abt nid)t getankt ! nun

t)aben mir eud) traurige Sieber gefungen, aber it)r {)abt aud) nid)t ge=

meint! ^ot)anne§ a^ !ein93rot, unb tranf feinen 3Sein — ^t)r faget, eine

böfe Saune plage ii)n, id) effe unb trinfe mie anbere Seute, ba fagt i^r,

ber 9)lann ift ein S^reffer unb ©aufer unb ge£)t mit fd)Iec^ten Seuten um —
2)od) 2öei^{)eit unb 2;ugenb merbenSSere^rer finben, hk it)ren2Bert red)t»

fertigen merben —
0^ngead)tet biefer ©trafprebigt tub it)n ein ^t)arifäer, namen§ <Bu

mon, 5um SJlittageffen ein — @ine?}rau, bie ben Sef)ren ^efu maf)rf(^ein=

lid) oiel ju oerbanfen t)atte, l)atte bie§ erfahren, unb fam mit einem ©efä^

fo[tIid)er ©atben in haS ßi^^^^^^r, nät)erte fid) ^efu. ®er 2(nblicf be§ Stu=

genbtjaften, unb ha§ ©efütjt i^re§ fdjulbüoUen Seben§ mai^te fie 2:ränen

Dergie^en unb fic^ ju feinen ^^^ü^en merfen, in berSmpfinbung beffen, wa§

er äu it)rer9ieue unb9fiüdfet)r auf ben 2öeg ber 2:ugenb beigetragen t)atte,

filmte fie feine '^n^e, bene^te fie mit ifjren Stränen unb trocknete fie mit

ibren Soden unb falbte fie mit toftlid)er ©atbe. 2)ie@üte,momit ^t'\n$ biefe

2(eu^erungen, morin ein reueüolIeS unb banfbare§ iperj Sinberung finbet,

aufna{)m, bie@üte ^efu, bie biefe (Smpfinbung nidjt jurüdftie^, beleibigte

bie 2)elifateffe ber ^^arifäer, fie gaben in it)ren 2Jlienen it)r ^efremben gu

ert'ennen, ba^ ^efu§ einer ^rau oon einem foId)en Übeln Siufe fo gütig be*

gegne — Sefu§ merfte e§ unb fagte ju ©imon: ^d) f)ätte ^ir etma§ ^u er-

äät)ten — Siebe nur, fagte ©imon — ©in (Sd)ulbt)err, erjätjUe ^efu§,

t)at jmei ©d)ulbner, bereu einer if)m 500, ber anbre 50 2)enarien fd)utbig

mar; ha fie au^er ftanb§ maren, i^m bie ©c^utb t)eim5ube5at)(en, fo erlief

erfieif)nen. 3SeId)er mirb it)n üon beiben met)r lieben? — 3Bot)t ber, fagte

©imon, bem er am meiften fd)enfte — Df)ne ^i^eifet/ ermiberte ^efu§,

unb inbem er auf bie 3^rau mie§: ©c^au t)ierf)er, futir er fort, id) fam in

bein ^au§, bu i)a\t mir fein SBaffer, bie ^-ü^e gu mafd^en, angeboten, fie

f)at fie mit itiren Sf)ränen bene^t unb mit ben Socfen it)re§ ^aupte§ ah'

getrocEnet, — bu f)aft mir feinen ^u^ gegeben, fie f)at t§ nid)t unter if)rer
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SBürbe get)atten, mirfogar bie^^ü^e gu !ü[fen — buf)a[t mein§auptnid)t

mit Oel gefalbt, fie i)at e§ mit fö[tlirf)er (Salbe meinen ^n'^n\ getan —
©inemSöeibe, ba§ foIc^erSiebe, foIct)er2)an!barfeitfäf)igi[t,fxnb it)re^ef)Ier,

unb rcenn e§ fc^on oiele roaren, t)er§iet)en, ^ätte foldjev eblen ©mpfinbungen

geigt feine 9?üdffet)v jur Unbefangent)eit ber Siugenb an — ©in götttid)er

(Senu^, fagte 3e[n§ nod) ju ber ?^vau, beinen ©ieg beä @lauben§ an

bic^ felbft, noc^ be§ ©uten fät)ig §u fein, unb beine§ 9Jiute§ gu fet)en —
Sebe mot)!!

^e[u§ 50g weiter burd) ©tobte unb Dörfer*) unb prebigte überall, [eine

33egteiter maren feine äioölf 2IpofteI, aud) einige jum 2:eil rei(^e grauen,

bie hk ©efetlfc^aft au§ it)rem 33ermögen unterf)ielten. (äinft in ©egenmart

einer großen 33erfammlung legte er it)nen folgenbe ^arabel cor (b. i. eine

erbi^tete ©rgätilung, bie eine gemiffe Sef)re finnlid) barfteUt, fie unterfrf)eibet

fic^ oon ben fabeln, ha^ in biefen 2;iere, oon ben SRr)tt)en, ha^ in biefen 2)ä=

monen ober adegorifdje Sffiefen — in ben ^arabeln 9Jienfd)en bie f)anbetn^

ben ^^erfonen finb): ©in ©ämann ging ai\§> feinen ©amen §u fäen; ein Steil

begfelben fiel auf ben 2Beg unb mürbe gertreten unb üon ben SSögehi ge=

freffen — ein anberer 2;eil fiel auf ^^elfengrunb, mo er nid^t oiel ®rbe

^atte, er ging balb auf, aber üon ber .^i^e melfte er balb bat)in, meit er

feine tiefen Söurgetn f)atte; anbrer ©amen fiel in ®ornf)ecfen, bie auf=

fd)offen unb if)n erfticften — ein Seit fiel auc^ auf gute§ Sanb, unb gab

30—60 bi§ lOOfättige ^rüd)te. m§ feine jünger if)n barüber be*

fragten, marum er bem SSoIf bie Se^ren in ^arabeln eingetiüllt üortrage,

fo gab er if)nen gur 2lntmort: ^t)r f)abt mof)l ©inn für bie ert)abenen

^been oon bem 9^eid)e @otte§, unb oon ber ©itttid)feit, bie ha^ 33ürger=

recf)t in bemfelben gibt — aber bie @rfaf)rung bat mid) belef)rt, t)a^ biel

oerlorene äöorte bei ben ^uben finb, unb bod) oertangen fie etrca§ oon mir

gu f)ören — if)re tiefen 33orurteiIe laffen bie nadte Sßaf)rf)eit nid)t bi§ an

\i)x .^er§ bringen. 2ßer Anlagen fjat, etma§ ^effere§ in fid) aufäunef)men,

ber fann 3itu^en au§ meinen Sef)ren §ie{)en — mem aber jener beffere ©inn

fef)(t, bem bient audj bie roenige ©rfenntni^ be§ ©uten gu nid)t§, bie er

etma t)aben mag. ©ie f)aben 2lugen unb fef)en ni(^t, D^ren unb fiören nid)t,

beSmegen t)abe id) nur ein @Ieid}ni§ ju if)nen gefprodjen, t)a§ id) euc^ i^t

erflären miü. ®erau§gefäete©amen ift bie (Srfenntni^ be§ ©ittengefe^e§.

3Ber nun @etegenf)eit f)at, ju biefer @rfenntni§ ju gelangen, fie aber nidjt

feft auffaßte, bem rei^t gar Ieid)t ein 33erf üf)rer ha§ menige ®nii üi\§ bem

.sperjen, ha§ ztxüa barein gefäct mar — bieg bebeutet ben ©amen, ber auf

bie ©tra^e fiel — 2)er auf einen felfid)ten ©runb gefät mürbe, ift bie

») SI 8.
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@r!enntni§, bie ^rvax mit ^reuben aufgenommen mirb, aber rceil fie feine

tiefen SBurjeln gef(i)Iagen t)atte, balb ben Umftänben narf)gibt unb, rcenu

9lot unb Unglütf bie 9?ec^tfd)affeni)eit bebrofien, baran fd)eitert. ^er

©amen, ber in ^eden fiel, ift ber ßufianb fold)er, bie smar mot)t auc^ üon

ber S^ugenb f)aben fpredien {)üven, in benen fie aber oon ben ©orgen be§

Sebens unb ber täufd)enben 93erfüt)rung be^ 9ieid)tum§ erfticft rcirb unb

ü^ne 3^rüd)te bleibt. 2)er ©amen, ber auf einen guten ©runb gefät mürbe,

ift bie ©timme ber 2;ugenb, bie oerftanben mürbe, unb 30—60 bi§ 100-

fältige ^rüdjte trägt.

@r legte i{)nen nod) anbere Parabeln*) cor: 2)a§ Sieid) be§ @uten

lä^t fid) mit einem 2((ier üergleidjen — ben ber ^efi^er beSfelben mit

gutem ©amen angefäet t)atte — SOöät)renb bie Seute fd)Iiefen, fam fein

geinb unb fäte Un!raut unter ben Sßeijen, unb fd)(id} fic^ banon. 21I§ nun

ber ©amen in 2(e{)ren 5U fdjie^en anfing, fo geigte fid) and) ha§ llnfraut.

S)ieS^ned)tefrügen ben.^errn: 2)ubaft hod) reinen ©amen gefäet, wie t'ommt

e§, ba^ fooiel Unfraut auf bem 3tc!er ift? — ©in §einb oon mir mirb el

n)ot)l gefät ^aben, antmortete ber ^err. 2)ie ^ned)te fagten: Sßillft bu

nid)t, ba^ mir e§ ausjäten? 9lein, cerfe^te ber flügere ^err, benn mit bem

Unfraut mürbet ii)r auc^ bie äöeijenätiren ausreißen, la^t beibe§ nur bi§

3U ber @rnte miteinanber rcac^fen, bann merbe id) ben ©d)nittern befet)Ien,

"ba^ Unfraut gu fonbern unb meggufdjaffen unb ben reinen Sßeijen aufju*

f)eben. 21I§ ^efu§ mit feinen Jüngern attein mar, unb fie if)n um bie @r=

flärung beSfelben befragten, gab er it)nen folgenbe: ®er ©ämann bei guten

©amenS finb gute 9Jienfc^en, bie burd) if)re Sef)ren unb iljx 33eifpiel bie

a}ienfd)en auf bie S^ugenb aufmerffam mad)en — ber 2(cfer ift bie Sßelt—
ber gute ©amen finb bie befferen SJ^enfdjen, t)a§ Unfraut bie Iaftert)aften—
ber geinb, ber Unfraut auSfäet, finb ä>erfüt)rungen unb SSerfüf)rer — bie

3eit ber @rnte ift bie ©migfeit, bie 3}ergelterin be§ djuten unb be§ ^öfen

— inbeffen finb S^ugenb unb Safter in ju genauer 33erbiubung miteinanber,

atSba^ biefe§ ot)ne©d)aben ber erfteren fdjon ausgerottet raerben fönnte —
^n einer anbern 9^üdfid)t oerglid) er ba§ 9^eid) be§ ©uten mit einem

©enfforn, "öa^ fo flein ift, ju einer großen ©taube aufmäd)ft, 'Oa^ bie SSögel

barin niften fönnen — ober mit ein rcenig gefäuertem ^eig, ber unter

brei ©d)effel 9)lef)I gefnetet bie ganje 9Jlaffe burd)fäuert — @§ gef)t mit

bem 9fteid)e be§ @uten, mie mit bem ©amen, ber in ben 58oben gefäet feiner

rceiteren 901üf)e bebarf, er feimt unb treibt fid), of)ne t)a^ man e§ bemerft;

benn bie @rbc ^at oon DIatur eine eigne 3:riebfraft, moburd) ber ©ame

feimt, 3u ^almen auffc^ie^t, unb ooüe 2fef)ren trägt '').

") 9Jltl3. ") aJi£4 26ff.
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2{ud) oerglict) er ha^ 9^eid) be§ (Suten mit einem rerborgenen (Sd)Q^

in einem 3(der, ben einer entbedt, aber mieber cerbirgt unb bann in ber

^reube aÜe§ oerfauft, iva§ er \)at, unb jenen 3lcEer fauft — ober mit einem

S^aufmann, ber fcl;öne perlen fud)t, — unb eine fet)r foftbare finbet, für

bie alles nerfauft, um ^efi^er berfelben gn merben — ober mit einem

3^ifd)er, ber in feinem 9]e^ ^yifcije aller 2lrt gefangen \)at, fie bann am Ufer

auslieft, bie guten in feine ©efä^e legt, bie fdjlec^ten aber I)inaulmirft —
©0 werben in ber großen ©rntegeit gute unb böfe 9J?enfd)en fic^ üonein*

anber unterfc^eiben, jene burd) ^eIot)nung, bie fie in ber 9^ut)e finben, bie

bie Sugenb gibt, — biefe burd) D^eue, ©elbftantlage unb (3d)am.

^nbeffen mareu'') Stnnerrcanbte ^efu gefommen it)n gu befudjen; oor

ber SRenge SJienfc^en, bie i{)n umgaben, fonnten fie fid) i^m nidjt nät)ern;

ba man e§ ^efu fagte, antwortete er: SJieine 53rüber unb SSermanbte finb

fie, bie auf bie «Stimme ber ©otttjeit ^ören unb i^r folgen.

3tuf bie^lai^rid)^') oon ber ©rmorbung be§ ^ot)anne§ lie^ er fid) an

ba§ öftlic^e Ufer be§ ©ee§ 2;iberia§ überfd)iffen — l)ielt fid) aber nur

eine furje ßeit unter ben@abarenern')auf unb fetjrte mieber nad^ ©aliläa

prüd.

©eine jroölf 3lpoftel fd^idte ^efuS*^) um biefe 3eit au§, um, mie er,

bie SSorurteile ber ^uben ju beftreiten, bie ftolj auf it)ren Flamen unb auf

i^re 2tbftammung, bie§, raelc^eS in it)ren 9(ugen ein großer SJorgug mar,

über ben einzigen Sßert festen, ben bie (5ittlid)!eit bem 9J?enfd}en gibt.

^hx braud)t {'eine großen Stnftalten 3U eurer S^ieifesu mad)en, fagte ^efuS,

eud) burd) irgenb einen Slufmanb ansufünbigen. 2Bo man eud) @et)ör

gibt, ba I)altet eud) eine Zeitlang auf, raer eud) ungütig aufnimmt, bem

bringt eud) nid)t auf, fonbern oerlaffet ben Drt gleid) roieber unb fe^t euren

2Beg meiter fort.

@§ fd)eint, fie feien nur menige ^eit ausgeblieben unb t)aben fid) bei

^efuS balb mieber eingefunben.

©inft befanb er fic^*) in einer (SiefeUfc^aft oon ^{)arifäern unb @efe^=

gelehrten, bie oon ^erufalem famen, biefen fiel eS auf, t>a^ bie jünger fid)

mit unreinen, b. I). ungemafd)enen Rauben 5U X\\d}Q festen: benn bie

^uben nad^ einer ^^orfd)rift, bie fid) auf baS .^erfommen grünbet, effen

nid)t§, et)e fie fid) nid)t fet)r reintid) geiüafd)en f)aben — fo mußten aud)

au^erbem, ha^ fie fc^on rein gemad)t maren, oor jebem Sffen aüe Srinf=

gefd)irre unb fonftige ©efä^e, ©tüt)Ie unb ^änfe mit Söaffer befpri^t

loerben. ®ie ^t)arifäer fragten ^efnm: Sßarum leben bod) beine ©d)üler

") 2t 8 19. ">) Sf 8 22 Tlt 14 13. <=) «8f 8» V. 37. ^) St 9.
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nid)tnarf) ben3Sor[d)rtftenunferer S3äter, fonbern fe^enfirf) mitungeireifiten

^änben ju 2:if(i)e? ^efu§ antiüortete: ©ine Stelle eurer t)eiligen Süd)er

lä^t firf) gut auf eud) anroenben, fie f)ei^t: 3)te§ SSolf bieut mir mit ben

Sippen, it)r ^erg aber i[t raeit oon mir; feeIenIo§ ift if)re 35eret)rung, benn

fie ift eine Befolgung roiüfürlic^er ©a^ungen. ^f)r ad)tet uid)t ha§ gött=

Iirf)e @ebot fonbern {)a(tet eud) gan5 an meufd)lid)e ©ebräud^e, 3. 53. an

ha^ 2öei^en ber ^ed)er unb ©tüfjte burd) SBaffer — uub ät)nlid)e ber*

g(eid)en 2)inge, barin feib i^r genau. @in göttlid)e§ ©ebot §. 33. t)a§ if)r

fo auffiebt, um euren fird)üd)en «Statuten getreu ju bleiben, ift ha§ ©efe^:

ef)re beinen 33ater unb beine aJhitter — rcer gegen 3Sater ober 9Jlutter

lieblofe ^Jieben aulftö^t, foK fterben. Qi)x aber t)abt ein anbere^ ©efe^

uufgefteüt — menn iemanb im ^om ju feinem SSater ober SiJiutter gefpro»

d)en \)at: xva§ id) eud) nod) für ^ienfte erroeifeu — ober eud) ©ute§ tun

fönnte, ha^ fott bem 2;empel gemeiE)t fein, — fo erüärt it)r it)n baburc^

al§ burd) ein ©elübbe gebunben, if)nen nid)t6 mef)r @ute§ ju erroeifen, unb

rechnet e§ it)m für eine ©ünbe au§, loenn er feinem 3Sater ober SJlutter

nod) irgenb einen 2)ienft erraiefe. So f)ebt if)r jeneS göttlid)e ©ebot burd)

eure ©ebote auf — auf äf)ntid)e ^rt babt if)r nod) met)rere Sa^ungen.

^efu§ fagte barauf 3U ber SJ^enge, bie um it)n fierftanb: ^öret mir gu

unb begreift, roa§ id) euc^ fage: St'ein förperlid)e§ 2)ing, nid)tl 't)a§ ber

SJienfd) t)on au^en^t in fic^ nimmt, !ann it)n verunreinigen, fonbern ha§,

beffen nrf)eber er ift, ba§ mal au§ feinem SJ^unbe ausgebt, jeigt an, ob

feine Seele rein ober unrein ift. Seine Sd)üler mollten it)n barauf auf*

merffam mad)en, ha^ bie 'ipf)arifäer ein 9Iergerni§ an biefen 'iR^htn nehmen.

Saffet fie fid) ärgern, folc^e ^flauäungen, bie oon 971enfd)en berrüf)ren,

muffen ausgerottet merben, fagte Sefu§ — e§ finb 33(inbe, bie ^linben

ben SBeg roeifen, unb fold)en bliuben Segmeifern möd)te id) haB 2]olf ent*

reiben, fonft fällt biefe§ mit benen in bie ©rube, benen e§ fic^ anoertraut.

2ll§ ha§ 33olf fid) jerftreut l)atte, unb ^efi^^ i" i^«^ ^^^^ §urüc!gefet)rt

mar, fo fragten i^n feine ^reuube um Erläuterung beffen, mal er bem

SSoIfe Don reinen unb unreinen fingen gefagt t)atte — Söie? oerfe^te

^efu§, aud) it)r feib nod) nid)t fo meit getommen, eei 3U faffen? begreift

\i)x benn nid)t, ha^ wa§ burd) ben 9Jhinb be§ 9J^enfd)en get)t, im 9JJagen

unb in ben ©ebärmen oerarbeitet unb burc^ bie 2lbfül)rung6mege fort=

gefd)afft rcirb? — 2Ba§ aber au§ bem 93^unbe ge^t, SBorte — unb ^anb=

lungen überl)aupt fommen au§ bem ©emüt bes SO^enfd)en unb biefe fönnen

rein ober unrein, t)eilig ober uul)eilig fein — an§ ber Seele entfpringen

boc^ bie böfen ©ebanfen, bie ajiorbtateu, bie ©l)ebrüc^e, bie 2)ieb-

ftäl)le, bie falfc^en ßeugniffe, bie Sd)mäl)ungen, 9leib, §od)mut, Sd)mel»

gerei, ©eij — biefe Safter finb eS, bie ben 5Jlenfd)en eutljeitigen — nid)t
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ta^, roenu er etwa bie .^änbe nicE)t mit Sßaffer roeif)t, et)e er firf) ju

2;ijd)e fe^t.

3uv 3eit ^ß^ Saub^üttenfefteg ber ^uben*) rebten ^efu feine 3Ser»

luanbten 311, mit if)nen nad) ^evufalem §u reifen, um bort auf einem

größeren (5d[)aupla^, al§ in ben ©aliläifc^en ©labten unb Dörfern, fid)

l)ören ju laffen, unb befannt ju madjen. ®r Q,ah it)nen aber jur 2(nt'

lüort, für it)n fei e§ i^t feine f(i)icflid)e ßeit, fie fönnen nur immer get)en,

fie merben oon ben 2Jlenfc^en nid)t get)a^t, mie er, roeil er ben ^uben ba§

3eugni§ gegeben l)ahe, ha^ it)re ©itten uerberbt unb ifjre ^anblungen

böfe feien. @rft einige S^oge nad)bem feine SSerruanbten an§ ©aliläa ah'

gereift waren, ging aud) ^^efu§, aber ganj in ber ©tille, nad) ^erufalem.

S)ort maren fd)on Sf^adjfragen nad) it)m gefd)e^en, benn man I)atte it)n at§

einen ^uben erroartet; ba§ Urteil be§ ^olU, befonberS ber ©aliläer, fiel

rerfd)ieben über it)n au§, ein Zt'xi i)ielt it)n für einen rec^tfd)affenen

SOIann, ein anberer Sieil fa^ it)n al§ einen 33erfüf)rer an, bod) rcagten

e§ bie ©alitäer au§ ^urd)t cor ben ^uben nid)t, öffentlid) üon it)m gu

fpred)en. @rft in ber 3Jiitte ber 2;age be§ ^efte§ begab fid) ^efu§ in ben

Sempel unb let)rte bort. 2)ie ^^"ben rounberten fid) l^ierüber, ba fie mußten,

ha% er nid)t ftubiert ^ahz. ^efu§ gab it)nen §ur 3tntmort: SReine 2et)re ift

nid)t eine ©rfinbung ber 9Jieufd)en, bie mü{)fam oon anbern erlernt ju

merben brauchte. 2ßer o^m 93orurtei(e bem unoerfälfc^ten ©efe^e ber

(3ittlid)feit ju folgen fid) oorgefe^t t)at, ber mirb meine Se^re g(eid) prüfen

!önnen, ob fie meine ©rfiubung ift; wer feinen eignen 9{uf)m fud)t, fe^t

freiließ einen großen Sffiert auf ©pefulationen unb ©ebote ber 9Jienfd)en —
tner aber bie @i)re @otte§ n)at)rl)aftig fud)t, ber ift aufiid)tig genug, jene

©rfinbungen, bie bie 9Jienfd)en bem ©ittengefe^ beigefetit, ober gar an

feine ©tatt gefegt f)aben, §u oermerfen — ©0 mei^ ic^, baft it)r mic^ t)a§t

unb gar mid) 3U töten trad)tet, rceil ic^ e§ für erlaubt erflärt ^ahe, am

©abbatf) einen SRenfd)en gu feilen — erlaubte euc^ boc^ dJlö\z§, if)n am

©abbatl) ju befd)neiben ! mie oiel me^r, it)n gefunb 3U mad)en? ®inige ^eru*

falemiten, bie i^n fprec^en f)ürten, geigten burd) ibre Sieben, ha^ fie oon

einem ^i?or{)aben be§ t)o^en 9^at§, ^efum au§ bem 2öege ju räumen, ge=

t)örtl)atten; fie munberten fid) il)u fo öffentlid) unb frei fpred)en ju l)ören,

unb i)a^ bod) nod) niemanb ^anb an i{)n lege, ba man bie§ bod) im

(Sinne Ijahe; ber 9)leffia§, ben bie ^uben ermarteten, um ben (3iau^ if)re§

@otte§bienftl, unb bie Uuabt)ängig!eit if)re§ 9ieid)§ mieberf)er3uftellen,

fönne ^efu§ f reitid) nid)t fein, benn oon it)m miffen fie \a, n)ot)er er fei

;

ber ^effia§ f)ingegen rcerbe ben ^ropt)e3eiungen gu ^yolge, ptö^tid) er*

") So^ 7.
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fc^einen. ©0 [tanben ^efu immer bie 3SoruvteiIe bei* ^uben entgegen,

bie menig nad) einem Server fragten, ber it)re ©itten gn oerbeffern unb

fie üon if)ren ber 9}?oralität entgegengefe^ten 3Sorurteiten äurüdjubringen

juckte, fonbern einen 9}ief[ia§ mollten, ber fie »on ber 3lbf)ängigfeit ber

äiömer befreite, unb einen foId)en an ^efu nid)t fanben. 2)en SJiitgliebern

be§ f)ot)en ^at§ gaben if)re Wiener balb 9kd)rid)t boüon, ha^ ^efug fid)

im Stempel befinbe, fie befamen $8ormürfe, ha"^ fie ^efum nid}t gleid) ge=

fangen mitgebrad)t f)atten, fie entfd)ulbigten fid) bamit, ba§ fie nod) nie-

manb fo ^abm fpred)en t)üren, unb e§ nic^t gemagt fiaben, it)n §u paden —
®ie ^t)arifäer fagten if)nen barauf: 2öie? e§ fc^eint, aud) eud) ^ahe er

üerfüf)rt, fef)t if)r benn, "ta^ ein SJiitgtieb be§ ^at§ ober ein ^t)arifäer

etma^ auf it)n {)ätt? nur ber unferer ©efe^e unfunbige ^^öbet lä§t fic^

Don if)m täufd)en. 2ll§ 3^itobemu§, ber ^efum einft h^^ 9iac^t befuc^t

f^attt, if)nen oorftetlte, ha^ man na(^ ben ©efe^en niemanb oerbammen

fönne, ot)ne it)n üort)er gef)ürt unb üon feinen ^anblungen genau fid)

unterrichtet gu f)aben, fo luarfen it)m bie anbern oor, er fei iüot)I aud^

ein 2Inf)änger be§ @aliläer§ — au§ ©aliläa fönne bod) fein ^ropf)et

f)erftammen. Df)ne, mie e§ fd)eint, megen ^^fu einen förmlichen ©c^Iu^

gefaxt gu f)a6en, ging ber dlat mieber au§einanber. ^efu§ bracf)te*) bie

9iac^t auf bem Oelberg, Dieüeici)t in Q3et{)anien gu, ta^ an bem ^u§ biefe§

33erg§ lag, mo er Sefannte ^atte, bod) fam er rcieber in bie ©tabt unb in

ben Xempel jurüd; mäf)renb er ha (ef)rte, füt)rten einige @efe^gelef)rten

unb ^t)arifäer eine g^rau, bie im ß^bru^ ertappt morben mar, gu if)m,

fteüten fie in bie SJJitte, um g(eid)fam ©eric^t über fie ju f)alten — unb

legten ^efu ben ^ali oor, ha'^ ba§ @efe^ Tlo\\§ befet)te, eine fotd)e mit

©teinen totsumerfen, unb fragten i^n, ma§ feine SO^einung fei? ^efu§ \ai)

\i)xe 2(bfid)t, it)m eine ©d)Iinge ^u legen, mo^I ein, fteüte fid^ nichts gef)ört

äu {)aben, unb büdte fid) unb machte mit bem ^i^S^i^ {^iguren in ben

©anb. ä(l§ fie barauf beftanben, feine 3J?einung gu {)ören, er^ob er ficf),

unb fagte §u it)nen: 2Ber fic^ unter eud) of)ne 3;5ergef)en mei^, ber merfe

ben erften ©tein auf fie — bann madjte er mieber mie Dorf)in Figuren in

ben ©anb. 2tuf jene 2(ntmort ^efu t)atte fid) oon ben ©d)riftge(et)rten

einer um ben anbern baüongefcf)Iid)en, unb ^efu§ blieb mit ber j^^rau

atlein. !^^\u§ erf)ob fic^ i^t unb fat) niemanb me^r a[§ nod) bie ?yrau. 2Bo

finb beine Stnfläger, fragte er, f)at feiner bic^ oerurteilt? deiner, fagte fie.

2(ud) icf), ermiberte ^efu§, oerbamme bic^ nicf)t, lebemo^I, unb oergef)e bid)

in 3ufunft nimmer.

3ll§ ^efu^ ein anbermal'') im Stempel einen öffentlid)en SSortrag f)ielt.

") ^of) 8. ") SoJ) 8 12-20.

moljl, §eget. —;;^—
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f t)ieltcn if)m bie ^fjarifäer entgegen, n)eld)e§ ß^^S^^^ ^^* aufrceifen fönne,

ta§ if)m felbft unb anbevn bie 2öat)rf)eit feiner Se{)ren oevbürgen fönne?

fie genießen ha§ (3lnd, eine 5ßerfaffung unb @e[e^e gu ^aben, bie burc^

feierlid)e Offenbarungen ber @ottt)eit legitimirt feien — Sefu§ gab it)nen

jur 3lntn)ort^): ©laubt i^r etwa, bie @ottt)eit })ab^ ba§ menfc^lid)e ®t'

fc^lec^t in bie 2ßelt geworfen, ber 9latur überlaffen, o!^ne ein @efe^, o^nc

ein Q3erau^tfein be§ ®nbäraecE§ it)re§ ®afein§, ot)ne bie 9JiögIid)feit in fic^

felbft e§ ju finben, roie e§ ber @ottt)eit n)o{)lgefäUig werben fönne") •— e§

fei eine ©ac^e be§ @Iücf§ bie 5^'enntni§ ber mora(ijd)en ©efe^e, bie euc^

allein, b.iefem SBinfel ber @rbe, man roei^ nid)t rcarum, au§fd.)(ie§lid)

üon alten 9lationen ber ©rbe gu teil gemorben fei — bie§ mact)t eurf) bie

fetbftfüdjtige @ingefd)ränftt)eit eurer Stopfe gu mätinen — ^d) tialte mid)

allein an bie unöerfälfdjte ©timme meines ^ergens unb @eraiffen§ — mer

aufrid)tig biefer f)ord)t, bem teud)tet au§ it)r 2öat)rf)eit entgegen — auf

biefe ©timme ju f)ören, forbre id) aüein non meinen (5d)ütern. ®iefe§

innerlid)e @efe^ ift ein ®efe^ ber 5reit)eit, bem fid), aU oon if)m felbft

gegeben, ber 9Jlenfd) freimiüig untermirft, e§ ift ewig, in i^m liegt ba§

®efül)l ber Unfterblidifeit — ^ür bie ^flid)t, bie 5IRenfd]en bamit befannt

gu madjen, bin id) bereit mie ein treuer ^irt für feine ^erbe ha^ 2ibtn

5U laffen — il)r mögt mir e§ nel)men, fo raubt il)r e§ mir nid)t, fonbern

frei opfere id) e§ felbft auf — it)r feib ©flaoen, benn i^r fte^t unter bem

^od)e eine§ ©efe^e^, ha^ eud) oon au^en t)er aufgelegt ift, unb barum

nic^t bie 9Jiad)t l)at, eud) burd) 2ld)tung oor eud) felbft bem 2)ienfte ber

9leigungen §u entreißen.

^ie ^ufnal)me, bie 3efu§ in ^erufalem gefunben tiatte"), bie ©tim«

mung ber ^uben unb befonbersi ber ^riefterfdjoft gegen il)n, meldje ben

^efd)lu^ abgefaßt t)atten, biejenigen in 33ann ju tun, biejenigen an§ ber

2:eitnel)mung am ©ottesbienft unb am öffenilid)en Unterrid)t auSjU'

fc^lie^en"'), bie ^efum für ben 9JJeffia§, ben bie ^uben errcarteten, {)Qlteu

mürben — mofür er fid) nie öffentlid) auegegeben l)atte — biefe feinbfelige

Stimmung gab iljm ein 33orgefül)l oon ©emalttätigfeiten, bie er (oieÜeic^t

ben 2;ob) nod) roerbe ju erbulben l)aben — unb er teilte biefe ©ebanfen

and) feinen Jüngern mit. 3Öir motlen bod) nid)t l)offen, fagte ^!]3etru§, ba

fei ©Ott für! SBie, antmortete ^efu§, bift bu fd)uiad) genug, nid)t barauf

bereitet 5U fein, ober etma mid) nid)t barauf bereitet ju glauben? SBie

finnlic^ bent'ft ^u nod)! 2)u fennft bie göttlid)e 5h-aft nod) nid)t, bie bie

») ^0{) 8 21-31.

'") ®oett)e: jebcr uerniiiuiit fie, bem be§ Sebeni OueQe rein im 33ufen

fliegt, «^ptiigenie V 3».

Sf 9 2lff. ^) Sol) 922.
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3Ic^tung cor ^flidit gibt, ^^^ juliebe bie ^^orbcrung bcr Dleigungeu unb

felbft bie Siebe jum Seben 511 befiegen ! ®anu roanbte er fid) 511 ben übrigen

Jüngern: 2ßer ber 2;ugenb folgen will, mu§ firf) SSerleugnungen aufzulegen

lüiffen, wer if)r uuüerrüdtt getreu bleiben rciü, mu§ it)r felbfl fein Seben

aufzuopfern bereit fein — iner fein Seben lieb f)at, wirb feine (Seele ent*

abeln — roer e§ oerarf)tet, ber bleibt feinem beffern ^d) getreu unb rettet

e§ au§ bem ßwange ber 9tatur. 3öeld)er SBert bliebe bem 9J?enfd)en, bem

bie ganje Söelt §ur 53eute roürbe, unb ber fein ©elbft barüber erniebrigte?

SQßcld)en ^rei§ göb e§, ber eine @ntfd)äbigung für bie oerlorene S^ugenb

roäre? @in[t wirb ber Unterbrücfte in ^errlidjfeit glänjen, unb bie in ibre

9f?ed)te eingefe^te SSernunft rcirb felbft jebem ben So^n feiner Süaten be*

ftimmen.

d^ad) längerm 3[ufentt)alt in ^erufalem al§ ^efu§ fonft mad)te (benn

er blieb com Soubl)üttenfeft bi§ gum g^eft ber 2;empeln)eil)e im ^egember*)

!et)rte 3ßfu§ — unb jmar gum legten SRale nad) ber ©egenb^), bie ber ge*

n)öl)nlid)e (3d}aupla^ feinet Seben§ mar, nad) ©atiläa gurüdf. ^n biefer

3eit feinet bortigen 2tufentt)alte§ fd)eint er nid)t mel)r, mie t)ort)inO, for

einer großen 33olf^menge gelel)rt, fonbern \iä) üor§üglid) mit ber 33ilbung

feiner jünger befd)äftigt ju t)aben.

3« ^apernaum*^) forberte man oon i{)m bie jäl)rlid)e ©teuer pm
53eften be§ 2;empel§. 9Ba§ meinft bu, ^etru§, fagte er §u biefem, al§ er

mit if)m in§ ^an§ trat, bie Könige ber (Srbe forbern Steuern ein, etma

Don ibren ©öl)nen ober oon anbern? iCon anbern, fagte ^etru§. ©0 mären

alfo bie ©ö^ne frei, ermiberte ^t\n§, unb mir, bie @ott im mat)ren ©eifte

be§ 50Bortel rierel)ren, brauchten nid)t§ jur @rt)attung eine§ 2empel§ bei*

zutragen, beffen mir nid)t bebürfen, um ©ott ju bienen, benn mir fud)en

bieg burd) einen guten Sebeniroanbel zu tun. ®od) bamit fie fein 2lerger»

ni§ nehmen, unb mir feine ^-ßerai^tung begjenigen ^dg,i\\, ma§ if)nen fo

t)eilig ift — fo bezal)le für un§.

Unter ben Jüngern ^efu entftanb«^) ein ©treit über ben 9iang, ber

einem jeben gebüt)rte, befonberg im 9ieid)e @otte§, menn e§ einft erfc^einen

foÜte, inbem fie bamit nod) fe^r finnlid)e ^been werbanben, oon bem jübi«

fdjen ©inne eine§ meltlid)en 9ieid)e§ nod) nid)t ganz f^'^i maren— nod) nid)t

fid) bie ^bee be§ 9teid)§ ©otte§ al§ eine§ S^ieidis be§ ©uten, morin -^ßer*

nunft unb @efe^ allein gebieten, rein backten. ^efu§ borte mit SOBet)mut

biefen ©treit, rief bann ein 5linb, unb fagte it)nen: 9Benn ibr eud) nid)t

änbert, unb z« ber Unfd)ulb, zu ber ©infalt unb 2tnfprud)lofigfeit, bie

») So^ 10 22. »>) gjit 17 22. =) 9Kf 9 30.

">) Tlt 17 24-27. «) SI 9 46-50.
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bie[e§ ^inb f)at, ^müdU^xt, fo feib tt)v roa'firlid) ni(^t 53ürger be§ 9f{eic^e§

@ottel — tüer ftd) gegen anbve, felbft gegen ein foId)e§ 5?inb, fü^It, unb

firf) gegen fie etroag t)erou§net)men ober fie gleichgültig be^anbeln ju bürfen

glaubt, ber ift ein Unroürbiger — rcer aber bie ^eiligfeit ber Unfd)ulb he-

leibigt unb if)rer 9fteint)eit n)et)e tut, bem iräre e§ beffer, man i)inge if)m

einen 9Jlüf)tftein an ben §a(§, unb er[äufte it)n im 9J?eere. ^n ber Sßelt

wirb e§ freilid) immer nie an 23erle^ungen einer reinen ©efinnung fet)Ien,

aber mel)e bem 3J?enfc^cn, ber einer foId)en 3(ergerni§ gibt! (5e{)et eud)

mof)! oor, niemanb, am roenigften ©infalt be§ ^er5en§ gu t)erad)ten, e§ ift

bie gartefte, bie ebelfte 33Iüte ber 9nenfd)t)eit — 'öa§ reinfte ©benbilb ber

©ott^eit, fie allein gibt einen unb jwar ben t)üc^ften Diang, biefe ©infalt

ift mert, ba^ alle§ aufgeopfert merbe, was eure liebften 9i^eigungen finb,

jebe Biegung oon ©itelfeit unb ©lirgeig, ober oon falfcl)er (Sd)am, alle bie

9iü(fftd^ten oon 91u^en ober !:ßorteil — raenn it)r berfelben nad^ftrebt,

menn il)r bie Söürbe, gu ber jeber SJienfd) beftimmt unb beren jebcr fä^ig

ift, äu fd)ä^en roi^t, unb enblic^ bebenlt, ba^ nic^t allen Räumen eine 9^inbe

mad)fen fönne^), fonbern ba§ mer in bem, wa§ ber SJienfdjljeit nottut, nur

nid)t miber eud) ift, im übrigen aber, wa§ gleid)gültig ift, anbre ©itten,

anbre SJianieren l)at, ba^ ber für eud) ift, — fo mirb eud) feine @itel=

feit, feine Ueberl)ebung über anbre anrcanbeln — SÖBo il)r aber lüirflid)

etma§ oerloren glaubt, bo gebt eud) Tlix\:)t, ftatt e§ §u üerad)ten, e§ gu beffern,

ben 3Jienfd)en auf ben SOBeg ber 2:ugenb ju leiten. 3Ba§ meint il)r? rcirb

nid)t ber ^irt, bem oon 100 ©djafen ein§ fid) oerloren l)at, bie ©ebirge

bur(^ftreifen, um bieg oerirrte ^u fuc^en? unb menn er ha§ (3lixd l)at e§

gu finben, fo roirb feine ^reube über bagfelbe größer fein aB über bie 99,

bie fid) nic^t oerirrten.

2ßenn aber ein 9Jlenfd) fid) gegen bic^ Derfel)lt, fo fud)e e§ än)ifd)en

i^m unb bir ja auszumachen, bringe il)n jur ©rflärung, unb oerftänbige

bic^ mit it)m. §ört er bic^ an, fo ift e§ bein 3^el)ler, menn bu bid) nid)t

mit it)m oerftänbigen fannft — t)ört er bid) nicf)t an, fo net)me nod) einen

ober ämei mit bir, um bas^ StRi^oerftänbniS ju ^eben— gelingt auc^ ha§ nict)t,

fo unterwerfe euren ©treit bem Urteil mel)rerer ©d)ieb§rid)ter — ^eut

«er» eud) bann bie .f)anb nid)t 5ur 93erföl)nung, unb bu t)aft oon beiner

©eite alles gett)an, fo fliel) i^n, unb \)ahe nid)t§ met)r mit il)m ju fd)affen.

^eleibigungen unb Unred)t, bie 9Jtenfd)en einanber üer5ief)en unb mieber

gut gemad)t, erfe^t t)aben, finb aud) im ^immel üer5iel)en. SBenn il)r fo

im (Seift ber Siebe unb !i^erföl)nlid)feit beifammen feib, ta ift ber (Seift

unter euc^, mit bem id) eud) ju beleben münfi^te.

1

1) ©.•9ZatI)an IV 4.
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^etru§ fragte t)ierauf ^efum''): 2Bie oft mu^ id) einem 9J?eufd)en üer=

geben, ber niid) beleibigt, ober mir llnred)t tut, etrca bil auf 7 mal? —
©laubft bu ^tma, bie§ fei oft? uerfe^te ^efu§, id) fage 2)ir, bi§ auf

70 mal 7 male, ^öret eine @efc^id)te: ©in ^-ürft rcotite 9ied)nung t)alteu

mit feinen 2)ienern; bei einem fanb er eine (Sd)ulb üon 10000 Talenten,

ba er biefe ©umme nun nid)t ^aik, fo l)ie^ er it)n aüeg, mag er fein (£igen=

tum nennen !önne, felbft g^rau unb ^inber al§ ©flaoen gu üerfaufen, unb

gu bejafilen. 2)er Wiener fiel it)m ju ^ü^en, fleljte um ©ebulb, unb um

g^rift, er rcoüe nod^ aHe§ beja^Ien. 2)er §err füllte SJJitleiben mit feiner

Sage, unb entließ il)m bie ganje ©d)ulb. ^l§ biefer 2)iener uon feinem

^errn megging, traf er einen feiner 9Jiitbiener an, ber il)m 100 ^enarien

(eineSumme gegen bie obre, mie 1 ju met)r al§ einer SJliUion) fd)ulbig mar,

er fut)r it)n an, unb oertangte ungeftüm bie QSejaljlung ber ©djulb, l)örte

nid)t auf ha^ fu^fällige ^teilen be§ anbern um ©ebulb, fonbern lie^ it)n

in§ @efängni§ fe^en, bi§ haS ©anje abgejalilt fei. ®ie anbern S)iener

bie bieg mit aufaßen, betrübte biefe ^el)anblung auf§ äu^erfte, unb melbeten

e§ bem ^yürften. tiefer lie^ ben t)arten dJlann ju fid; fommen, unb fagte

it)m: ^arttjerjiger, auf beine bitten l)ab ic^ bir beine gro^e ©d^ulb er*

laffen; l)ätteft bu nidjt bid) be§ anbern erbarmen foUen, mie id} mit bir

SJiitleiben l^atte? ^inraeg mit it)m, unb ber ^yürft befat)l, il)n im @efäng=

ni§ 3u bel)alten, bi§ er alleg mürbe abgetragen {)aben. ^n biefem ^ilbe

fef)t il)r, ha^ 33erföl)nlid)!eit ein ^enn^eidjen einer gereinigten ©efinnung

ift, meiere allein oon ber ^eiligen @ottt)eit für bie oft mangelhafte Xat alg

uollgültig angenommen roirb, meldte bie einzige ^ebingung ift, unter rceld)er

il)r l)offen fönnt, oon ber eraigen ©eredjtigfeit g^rei^eit oon (Strafe ju er»

galten, bie euer oorfieriger Sebensrcaubel oerbiente,— bie Sebingung, burd)

©innegänberung anbre 9Jlenf(^en ju merben.

^efug") entfd)lo^ fid) i^t mieber nad) ^erufalem gurüdjugelien, unb

Sroar ben SBeg burd) ©amaria §u nef)men, er fd)i(fte einige oon feiner @efell=

fc^aft üoraug, um in einem ^^lecfen "ba^ 9lötige ooräubereiten. Söeil aber bie

©amariter it)ren @nfd)lu^ fal)en, auf ba§ ^affal)feft nad) ^erufalem ju

reifen, fo moÜten fie i^nen feine @aftfreunbfd)aft errceifen — ober oer»

meigerten i{)nen gar bie 2)urd)reife. ©inige Begleiter ^efu t)atten ben

(SinfaÜ, ben ^immel bitten §u rooUen, mit feinen ^li^en biefen 3'tßcEß"

äu üerjetjren. ^efug rcanbte fic^ unmitlig gegen fie: ^ft bieg ber ©eifl, ber

eud) befeett, ber @eift ber Siac^e? 2)er menn it)m bie Gräfte ber 9latur

äu ©ebote ftänben, fie anmenbete, eine unfreunblidje Begegnung mit ^tx--

=') Tlt 18 21-35.
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ftörung ^u atjttben! Qnm 9?eid)e be§ (Suten aufzubauen, nic^t äu serftören

fei euer ^ki\ — ©ie begaben ficf) fobaun roieber gurüc!.

2tuf bem 2Bege^) bot ficb ein ®efe^ge(et)rter gu einem beftänbigen $8e*

gleiter ^efu an. ^efu§ fagte it)m: Slber bebenfe, ha^ bie (yüd)fe §öt)len,

unb bie 33ögel — S^efter t)aben, ic^ aber faun feine ©teile mein eigen

nennen, mo mein ^aupt ruf)en fönnte.

^efu§ naf)m^) nun einen anbern, etmaä weitem SCßeg nad) ^erufalem,

fd)irfte immer jmei feiner Begleiter Dorau§, um bie Seute auf feine Slnfunft

gefaxt gu mad)en— benn fein ©efolge mar fel)r gatjlreic^ — er gab ifjuen

3Ser^aItung§ma§rege(n mit auf ben 2Beg, feine ©efäUigfeit ertro^en §u

mollen, rao man fie nirf)t aufnet)men rcoUe, roeiteräuget)en, überall gu i^rem

^auptaugenmerf gu macf)en, bie 9}Zenfd)en jum (Suten aufgumuntern, eg fei

nod) fo Diel hierin §u tun, unb ber 2(rbeiter fo menige.

©eine jünger") brad)ten i^nt bie 9la(i)rid)t, fie ^aben f)ier unb ba

guten Eingang gefunben, ^efu§ brad) l)ierbei in bieSBorteauS: 2)an! unb

^rei§ fei ®ir, 33ater be§ §immel§ unb ber ©rbe, ha^ e§ nid)t ein ©igen*

tum ber (Selel)rfamt'eit unb ber ^enntniffe ift, §u erfennen, mag ^flic^t

für jeben ift, ha^ ith^S unoerborbene ^erg ben Unterfd)ieb 3mifd)en gut

unb bö§ felber füf)len fann. 21d) mären bie SRenfc^en f)ierbei ftet)en ge^

blieben, unb Ratten nidjt au^er ben ^flic^ten, meldje bie 33ernunft aufcr=

legt, nod) eine SJienge Saften erfunben, bie arme 9Jienfd){)eit bamit gu

plagen — bie eine Ouelle oon ©tolj merben, unb in benen feine ^erut)i;

gung — au^er auf Soften ber 2;ugenb, ju finben ift

!

2luf biefer Sfteife traf ^efu§ einen @efe^gelel)rten an, ber, um bie ®runb=

fä^e ^efu fennen ju lernen unb ju prüfen, fid) mit il)m in eine Unter=

rebung einlief. SBa§ mu^ id) tun, Sel)rer, um ber ©lüdffeligfeit mürbig

gu fein? — 3öa§ ift bir im ©efe^e aufgegeben? fragte ihn ^t\n§ mieber.

®u folift, antroortete jener, bie (Sottfieit a{§ t)a§ Urbilb ber ^eiligfeit oon

ganger ©eele, unb beinen 3Mc^ften lieben, al^ menn er ®u felbft märe.

2)u l)aft gut geantmortet, oerfe^te ^efu§, befolge bie§, unb bu bift ber

t)öd)ften ©lürffeligfeit mürbig. 2)er @efe^gelel)rte raoUte geigen, ta^ biefe

einfache Slntmort feinem tieferge^enben (Seifte noc^ nid)t befriebigenb fei:

@§ bebarf nod) einer ©rläuterung, men mir unter bem 3iäd)ften, ben un§

3U lieben geboten ift, beftimmt gu oerftelien l)aben? — ^d) roiU 2)ir biefe ®r=

läuterung burc^ eine (Sefd)id)te geben. @in 9J^ann reifte oon ^erufalem

nad) ^eric^o, ein 2Beg, ber burd) eine 3Büfte fül)rte, unb unfid)er mar, unb

fiel unter Diäuber, bie il)n auSgogen, il)m oerfd)iebene SGöunben beibrad)ten

unb i^n ^albtot liegen liefen. 33on ungefät)r fam gleid) nad) biefer Xat

'') Qt 9 57. ">) 2t 10. =) 21 10 17
ff.
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ein ^rieftev biefelbe ©tra^e, fat) ben 23ertounbeten, fe^te ober [einen 3Beg

weiter fort; ebenfo ein Seoite ber biefen 3Beg tarn, ging ot)ue SJ^itleiben

üovüber. ®in ©amaviter aber, ber oorbeireifte, erbarmte fid^ [einer, [obalb

er it)n [at), ging äu if)ml)in, uevbanb [eine SBunben, unb n)u[d) fie mit Cel

unb 3öein barein, — na^m if)n au[ [ein ä)]aultier, nnb brachte if)n in eine

Verberge, mo er i^n be[orgen liejs, unb ha er be§ anbern Sag§ meiter*

rei[te, ^interlie^ er bem äßirt noc^ @elb, um baoon gu be[treiten, \va§ ber

Traufe [onft nod) nötig ):)ättQ— unb menn [d}on bie ^ü[ten bie§ @elb über»

fliegen, [o [oEe er nichts [paren, er molle ba§ Uebrige im ^tücEmeg er[e^en.

2öel(f)er oon bie[en breien nun 1^at [id) a{§ 9M(^[ter gegen ben Unglüct=

Iid)en ben)ie[en? meld)er f)at it)n für [einen 91äd}ften ange[et)en? — ®er

(Se[e^getef)rte: ®er, rceld^er ftc^ mitleibig [einer annahm. 80 fiel) au^

bu, [agte ^e[u§, jeben für beinen 9läc^ften an, ber beiner §ilfe, beine§

SJütteibenS bebarf — oon meldjer Aktion, oon joeld^em ©lauben, oon

n)eld)er ^arbe er fei.

®ie ^f)arifäer='), uuäugänglid) für bie Sel)ren ^efu, ber it)nen bie Un-

äulänglid)feit i^re^ gefe^Iid^en 33etragen§5ur (SittIid)feitDorfleltte,forberten

§u Derjd)iebenen 9JiaIen oon it)m ai§ eine Beglaubigung feines 3Sortrag§,

ber it)rer ©efe^gebung ben SBert ab[pred3e, irgenb eine au^erorbentIid)e

£u[ter[dieinung, [0 mie bei ber feierlii^en ^Befanntmoc^ung it)r ^et)Oüa e§

fanttioniert i:)ah^. ^e[u§ gab i^nen jur 2lntmort: ®e§ 3(beub§ [agt if)r,

e§ lüirb morgen [d)ön 3Better, benn ber^immel t)at eine[d)öne ^(benbröte

— i[t aber ber ^immel be§ aJlorgen§ [0 trüb rot, [0 propt)e5eit it)r Dtegen

barau§. ©0 Derftet)t it)r eud) au[ ha§ ^u§[el)en be§ |)immel§, um bar=

au§ bie 2Öitterung Dort)er5u[agen, aber bie 3eid)en ber gegenmärtigen

3eit oerfte^t i^r nidjt äu beurteilen? Bemerft it)r nic^t, ba^ t)üf)ere Be»

bür[ni[fe in hzn 9Jlen[d)en, ha^ bie 2Sernun[t ern)ad)t i[t — bie eure mU=
!ürlid)en Sef)ren unb ©a^ungen, eure .^erabioürbigung be§ ©nbsmecfg ber

9Jlen[(^en, ber 2:ugenb, unter bie[elben, ben B^^^^^^S/ ii'omit ii)r ha§ 5(n=

fef)en eure§ ©laubeng unb eurer ©ebote unter eurem 3Solf au[red)t er»

galten moüt — in 2In[prud) nefimen rcirb! 5^ein anbereä 3^^^)^" ^i^'^

eud) gegeben, al§ Se^rer, oon benen aud) i^r lernen tonntet, rca§ ju eurem

unb ber 9Jlen[(^t)eit Beftem biente.

@in ^t)ari[äer'') tub ^e[um bei bie[ev @elegen{)eit jum DJtittageffen

ein. ^ener munberte ftd), ba er bemerkte, ba^ ^e[u§ nid)t, ef) er [ic^ [e^te,

bie |)änbe n)u[d)'=). ^e[u§ [agte it)nen: ^^r ioa[d)t iüof)I ta^ Steu^ere

beä ^ed)er§ unb ber 2;a[el, aber i[t beSroegen aud) ha§ innere rein? loer

") Sf 11 16 XI. Tlt 16 1. ") 8! 11 37. cf. Tlt 23.
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fein 2![cu^ere§ gut in Orbnung I)at, i[t ber mit feinem Innern in ^iiditig»

feit? 2ßo bie (Seele gemeitit ift, ha ift f^on and) ha^ 3teu§ere gemeint.

^f)r gebt richtig ben 3cf)nten üom SD^ajoran unb Sf^auten unb jebem un=

bebeutenben ^räut(±)en, ba§ in euren ©arten mäc^ft — oerge^t it)r über

biefer 2(engftlid)feit in ^(einigfeiten, bie it)r für 3SolIfomment)eit ausgebt,

nic^t, ba^ e§ nocE) t)ü^erc ^flirf)ten gibt? @ered)tigfeit, 9}^itleiben unb

Sreue, bereu ^eobad^tung ba§ SÖBefen ber Slugenb ausmacht, mobei manba§

anbere bann boc^ and) tun mu^. ©inb nid)t eure begriffe üon bem,

n)a§ einen 3ßert t)at nur auf§ 2Ieu^ere berechnet? (3ot)aItetit)r anwerft auf

einen ^of)en 9^ang in ben Set)rfälen, auf ben 33orfi^ bei @aftmal)Ien ober

barauf, dou jebermann auf ben ©trafen gegrüßt gu merben. ^t)r be*

fd)iDert ta^ ''^olt mit einer SRenge täftiger ©ebote, unb il)r felbft bleibt

bei bem Sleu^ern berfelben fteJ)en! ^t)r ma§t eud) an, ^öema^rer be§

(Srf)(üffel§ äum ^eitigtume ber 2Ba'^r^eit ju fein, aber i^r oerfperrt euc^

unb anbern ben ©ingang bagu burd) unnötige ©ebote. ©old^e 33ern)eife,

bie ^efu§ oft noc^ mit ftärfern 3lu§brücfen an bie ^t)arifäer unb ©efe^«

gelet)rten— in bereu ^änben bie Sf^egierung be§ £anbe§ mar, — unb gegen

if)re get)eiligten ©ebräud)e rid)tete, trugen immer mel)r bei, fie ju erbittern,

unb ben ©ntfc^Iu^ in if)nen jur Steife gu bringen, eine 2lnflage gegen \\)n

ant)ängig ju machen.

3Sor einer großen SiJlenge 3SoIf§*) fprad) er nod) bringenber oon ber

©efa^r, fic^ oon bem ©eift ber ^f)arifäer anftecEen gu laffen. 9]et)met eud)

in 3lc^t, fagte er, oor bem Sauerteige ber ^f)arifäer, ber unbemerfbar für

fid) aud^ ba§ 2leu^ere be§ ©anjen nid)t oeränbert, il)m aber hod) einen

oöUig anbern ©efd^mad gibt — \d) meine cor ber ^eudjelei! 2)iefe 33er=

fleüung mirb ha§ 2(uge be§ 3infet)enben nid)t betrügen 3Sor il)m liegt

bie ©efinnung be§ ^erjenS offen, man mag fie nod) fo fet)r oerbergen —
er, ber SlUmiffenbe braud)t allein bie 3nenfd)en nid)t nad) il)ren 2:aten, ben

äußern, für 9Jienfc^en oft trüglid)en ©rfc^einungen il)re§ ®l)araftcr§ gu

rid^tcn, fonbern rid)tet nad) ber innern ©üte be§ 3ßillen§. ^d) fage eud),

meine ^reunbe, fürd)tet eud; bod) nid)t üor 9)lenfd)en, bie boc^ nur ben

Körper töten fönnen, bereu Tlad)t fid) ja weiter nid)t erftredt — fürchtet

eud) aber baoor, bie SÖBürbe eurei ©eiftel gu erniebrigen — unb bamit

oor ber 23ernunft unb cor ber @ottt)eit al§ be§ 23erluft§ ber ©lücEfeligfeit

mürbig erltärt ju merben. 9lu§ 5[Renfd)enfurd)t aber e§ nid)t ju magen, bie

©runbfä^e ber SßBat)rt)eit unb Sugeub in ^anblungen au§jubrüden ober

fie burd) S'iebeu ju befennen, ift eine üeräd}tlid)e ^eud)elei. 3Son mir

ober einem anbern Set)rer ber Stugenb übel gu fpred)en ift nod) eine oergei^-

*) 2t 12.
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Iirf)e (3arf)e — lüer aber ben f)eiligen ©eift bcr 2:ugenb [etbft läftert, ber ift

ein Sßerioorfener. .^abt babei nid)t ünbifc^e Slngft, \i)x mödjtet in Sßerlegen*

I)eit fommen, rcenn man euc^ cor ©eriditen, ober in Se^vfäten über euer

freies 58efenntni§ be§ @uten jnr Stiebe fteUt; uom @eifte ber 2;ugenb befeelt

lüirb ^§ eurf) roeber an 9Jlut, nod) on SBorten fehlen, fie gu üerteibigen.

(Siner au§ ber anroefenben 9)lenge trat ju ^e]'u unb erfudjte it)n, in

ber Hoffnung, t)a§ 2tnfet)en ^efu rcerbe mel)r ausrid)ten al§ er — feinen

Araber ju beraegen, fein ©rbgut mit if)m gu teilen. ^efn§ gab il)m aber

ben ^efc^eib: SBer f)at mid) 5um 9iid)ter ober gum 2:;eiler jmifdien eud)

gefegt? unb wanbte fic^ gu ben anbern: ©rgebt eud) nid)t ber |)abfud)t;

burd) reid)er unb immer reid)er merben erfüllt ber 9)lenfd) feine Söeftim»

mung nidjt — id) mill ^iid) bie§ burd) ein ^eifpiel beutlidjer madjen:

@inem reid)en SO^ann trugen feine ©üter fo oiele 3^rüd)te, ha'^ er mit ber

SJlenge berfelben in 2SerIegent)eit tarn, er mu|te feine ©d)eunen größer

mad)en laffen, um fie aufjulieben, bann hüd)te er bei fid), menn bie§ in

C ebnung ift, fo ^ältft bu alit5 fet)r forgfältig auf unb t)aft reidjlid; ju leben

auf üiele ^at)re, bann tut)' au§, i|, trinf, unb la^ bir mof)I fein. 2tber i^t

oerna^m er bie ©timme be§ %ohe§ : 2:;or, I)eute 9lad)t mirb man beine

©eete oon bir forbern — für men t)aft bu i^t gefammelt? ©o madjt fid)

ber oerlorne 3lrbeit für einen niebrigen ^\md, ber ©d)ä^e puft unb nidjt

auf einen S^teic^tum, auf eine Q3eftimmung benft, bereu Qm^d emig

ift. 2)ie (Sorge für 9fteid)tum fütle nid)t eure ©ee(e an§, euer ©eift fei

allein ber Sß\iid)t geraeif)t; eure Slrbeit bem 9ieid)e be§ ©uten, — fo ftet)t

xi)x aU SRänner gerüftet, jum Seben unb jum Sobe — fonft mirb bie

Siebe jum Seben ben Xoh mit ©d)re(fen gegen eud) maffnen, unb bie

5urd)t uor bem Sobe eud) ba§ Seben ftel)Ien. (Sd)iebt es nid)t auf, unb

ben!t nid)t ^twa, e§ ^aht feine Site, fid) l)öi)ern ^i^eden ju mibmen, al§

©d)ä^e ju fammetn unb bem 33ergnügen ju leben, ^ebe ^eit, bie il)r

bem SDienfte be§ @uten entzogen f)abt, ift für eure^eftimmung uerloren —
ober e§ übereilt eud) ber S;ob, unb i^r gleid)t einem ^aueit)atter, beffen

.g)err abmefenb ift, unb it)m inbeffen fein ^auSroefen anoertrant \)at; ber

2(uffei)er benft nun bei fid), mein ^err mirb nod) lange ausbleiben, unb

fängt an, ba§ ©efinbe gu mi^l)ünbeln, gu fd)melgen unb fid) 5U betrinfen.

ätber §u einer 3eit, mo er e§ am menigften erwartet, mirb ber ^err it)n

überrafd)en, unb il)m feinen oerbienten Sot)n erteilen. Unb fo mie ber

Äned)t, ber ben SBiüen feinet ^errn fennt, aber it)n nid)t befolgt, t)ärter

geftraft mirb, ai§ ber fo jmar aud) ftrafroürbig t)anbelt, aber ben aßiüen

feines ^errn nid)t mu|te, fo mirb auc^ oon bem 2J?enfc^en, bem üiel an*

oertraut mürbe, ber 2;a(ente unb @elegenl)eit t)atte, oiel ©uteS ju tun, oiel

geforbert merben. ©laubt ii)X etma, id) l)abe eud) ju einem rut)igen
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£eben€genu^ eingelaben? eine fummerfveie, gIücE(id}e ^ufunft fei au6) ba§

©djirffal, ba§ ict) für mid) erroarte, unb oerlange'^ 'tflein, SSerfoIgung wirb

mein £o§ fein, fo luie ba§ eure! Uneinigfeit unb ©treit bie S^olge, bie

meine Se^ren f)aben roerben. 2)iefer ©treit jroifc^en Safter unb 2;ugenb,

unb jroifdjen 2tn^ängtid)feit an t)ergebrad)te SReinungen unb ©ebräudje

be§ @tauben§, bie burd) irgenb eine 2lutorität in ben Stopfen unb ^evjen

ber 3Jienfd)en gegrünbet morben finb — unb §n)ifd)en ber 9fiüdfet)r gum

mieberauflebenben 2)ienfte ber in if)re 9ied)te eingefe^ten SSernunft —
biefer ©treit lüirb greunbe unb ^üi^ilien entjioeien — biefer ©treit wirb

bem beffern X<i\k ber 9Jienfd)t)eit @t)re mad)en, aber unfelig mirb er fein,

menn bie, bie ba§ ^Ite ftürgten, raeil es ber greif)eit ber SSernunft Steffeln

anlegte, unb bie Oueden ber ©ittlic^t'eit oerunreinigte — an feine ©teile

mieber einen befot)lenen ©tauben, an S3ud)ftaben gebunben, festen, ber üon

neuem ber SSernunft ha^ S^tedjt nät)me, au§ fid) felbft ha§ (Sefe^ gu fd)öpfen,

unb mit ?5i"ßit)eit baran ju glauben, unb ftd) it)m ju unterroerfeu — üd)\

unb menn fie biefen befot)(enen (Stauben mit bem ©c^mert unb äußerer

©emalt maffneten, unb SSäter raiber ©ö^ne, 33rüber miber 33rüber, 9)]ütter

miber 2:üd)ter ^e^ten— unb bie 9Jienfd)t)eit gur 3}erräterin an ber 9J?eufc^=

i)eit mad)ten!

SJian erjätjtte*) ^efu eine ^egebenfieit bie fid) um biefe 3eit jugetragen

'i)attt. ^ilatu§, ber ^rofonfut von ^ubäa, t)atte nämlid) man mei^ nic^t

aul roetdjem ©runbe, einige ©aliläer mü{)renb fie im Opfern begriffen

maren, t)inrid)ten taffen. SO^it ber ^enfunglart*^) feiner jünger befannt,

bie it)m \d)0\\ ein anberymat, al§ it)nen ein 53(inbgeborner begegnete, ben

rafd)en ©d)tu^ gemadjt t)atten, entmeber biefer ^linbe, ober feine ©Itern

müßten gro^e $öerbred)er fein — nat)m t)ier ^efu§ 33erantaffung it)nen

folgenbe (Erinnerung ju geben: öabt \\)x t)tebei etraa ben (Sebanfen,

biefe ©alitäer feien bie fd)limniften an§ it)rem 3SoIfe gemefen, ba^ fie bie§

©d;icEfaI t)atten, — ober jene 8 ober 10, bie neutid) oon einem 2;urm gu

©iloat) erfd)Iagen mürben, feien bie uerborbenften unter ben ^emoljnern

^erufaleml gemefen? ^^lein, über 9)lenf(^en, benen ein foId)e§ Unglüd

mtberfät)rt, ein (ieblofe§ Urteil gu falten, ift nic^t bie ©eite, oon ber if)r

eine fotdje ^egebeut)eit anjufelien ^abt, fonbcrn aufgefd)recft baburc^ oou

ber 9tut)e, mit ber it)r euc^ eurer ©etbftjufrieben^eit übertuet, in euren

eignen 33ufen gu greifen unb eud) aufridjtig gu fragen, ob it)r nid)t ein

folc^eg ©djictfat oerbient Ijabt? ^öret folgenbe (Sefd)id)te: ®er 33efi^er

eine§ SBeinberg§ l)atte aud) einen Feigenbaum barin gepflaujt; fo oft er

tarn, um ^rüdjte baoon ju pflücEeu, fanb er nie feine; er fagte beSiuegen

"J 2t 13. ") ^o\) 9.
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§um ©ärtner: ©c^on bvei ^at)re fomme id) immer oevgebeng ju biefem

S3aum, f)au' if)n au§, ba^ ber ^la^, beu er einnimmt, beffer benu^t werben

fönne; ber ©ärtner ermiberte: Sa^ if)n nod), ba^ ic^ um it)n i)erum ben

33oben auflo(fere, unb if)m 2)ünger jugebe, fo I)offe id) üielleid)t, i^m nod)

3^rüd)te abzunötigen, wo nid)t, fo miü id) «if)n» bann umbauen. Sänge üer=

gögert oft fo bag oerbiente @d)idfa(, unb gibt bem 3Serbred)er 3eit fid;

aufzurichten, bem ©orglofen, mit t)öf)ern ^^t^eden befannt ju toerben.

SSerfäumt er unbefümmert biefe ?^rift, fo ereilt if)n fein <Sd)idfa(, unb e§

trifft xifu. bie ftrafenbe ^^ergeltung.

^nbeffen fe^te ^efu§ feineu äöeg gegen ^erufalem t)in immer weiter

fort, t)iett ixd) f)ie unb ha auf, mo er (Se(egent)eit fanb, ben 9Jieufd)en gute

Sef)ren §u geben. 2luf biefer ^eife mürbe and) bie S^rage an if)n gemad)t,

ob bereu nur raeuige feien, bie ^ur ©eligfeit gelangen? ^efu§ antwortete

auf biefe 3^rage: @in jeber ringe für fid), ben fc^malen 3Beg be§ guten

Seben§maubel§ ju treffen, oiete bie e§ oerfud)en, Derfef)len if)n. SBenn

ein ^au5t)err einmal feine Sure oerfd^loffen t)at, unb ii)x i^t anflopft unb

rufet, eud) aufptun, fo mirb er eud) antworten, ic^ fenne eud) nid)t;

wenn il)r eud) bann barauf beruft, it)r l)abet bod) fonft fd)on mit il)m

gefpeift, unb getrunfen, unb feiet feine ßu^örer gewefen, fo wirb er tnd)

wieberl)olen: 9Bol)l t)abt i^r mit mir gefpeift unb getrunfen, unb wart meine

3ut)örer, wenn ic^ lel)rte — aber il)r feib Safterl)afte geworben, id) erfeune

eud) nid)t für meine g^reunbe — weg oon l)ier. (So werben oiele oon

SJIorgen unb oon 3lbenb, oon 9}iittag unb 9Jlitternad)t, bie ben Qnx^, ober

S3rama, ober 2Boban Derel)rten, oor bem 9iid)ter ber ^elt ©nabe finben

unb oon benen, weld)e ftolä auf il)re @rfenntui§ @otte§ burd) il)r Seben

biefer befferen @rfenntni§ ©d)anbe mad)ten, unb bie erften ju fein fid) ein=

bilbeten, oiele oerworfen werben —
©inige ^;]3l)arifäer warnten ^efum, ob au§ guter ober irgenb einer

anbern 2lbfi(^t, ift nid)t befannt, t)a§ ©ebiet be§ J^erobeS ju oerlaffen, weit

biefer 2lnfd)läge auf fein Seben l)abe; ^efu Slntwort war, feine ^^errid)=

tungen feien oon ber 3frt, ha^ fie bem ^erobe§ fd)led)terbing§ feine Se=

forgniffe erregen föune, unb au^erbem wäre e§ au^er ber 9iegel, wenn

^erufalem — ber gewi3l)nlid)e 8d)aupla^ be§ ^obe§ fo oieler Sef)rer, bie

ba§ jübifc^e 5JoIf oon feiner ^artnädtgfeit in feinen ^Vorurteilen, unb oon

bem ©c^winbel, womit e§ für biefelbe alle Siegeln ber ©ittlii^feit unb

ber 5llugl)eit oerle^te, ju feilen oerfud)ten, wenn ^erufalem nid)t aud) ber

Ort wäre, wo itjn ein fold)e§ So§ treffen foUte.

@t fpeifte aud) wieber ") bei einem ^;|3l)arifäer; f)ier bemerfte er au
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einigen eine Sorgfalt, bie oberflen ^lä^e auggulefen, bie fie nacf) if)rem

Spange einnel)men ju muffen glaubten — unb mad)te bie 33emer!ung, fid)

an bie oberen ^lä^e ju brängen, fönne oft bie (S(i)ulb an 3SerIegenI)eiten

werben, benn rcenn norf) ein SSornebmerer fontme, fo muffe man mit 33e=

fd)ämung fic^ gefallen (äffen, feinen ^la^ abzutreten, unb il)n mit einem

untern gu oertaufc^en — bat)ingegen ber, raelc^er ftd) untenan gefegt unb

üon bem ©aftgeber meiter ()erauf gerufen mirb, me{)r @f)re baoon l)ah^.

Ueber{)aupt, mer fic^ felbft ert)ö()t, ber mirb erniebrigt, ber ^efd)eibne ha--

gegen mirb gehoben werben. @egen ben ©aftgeber bemerfte er, er fenne

au^er ber ©aftfreunbfc^aftlic^feit, feine SSermanbten ober g^reunbe ober

feine reid)en Slac^barn gu einem ®ffen eiu§ulaben, üon benen ein foId)er

^emeiS ber g^reunbfc^aft gemotjnlic^ burd) gegenfeitige ©inlabungen er-

mibert merbe, au^er biefer Freigebigkeit fenne er nod) eine anbere eblere,

näm(i(^ 2lrme, ^ranfe, ober anbere Unglüdlictje §u fpeifen, bie eine Söot)Itat

nic^t raieber erftatten tonnen, al§ burd) bie unoerflellten 2(u§brüde if)re§

2)anfe§ unb be§ @efü£)t§ if)re§ gelinberten^ummcr§, al§ burd) ba§^en)u§t=

fein, ba§ bir fold)e ^anblungen geben, ^alfam in bie Sßunben be^ Un*

glüdlidjen gegoffen unb bem @lenb n)ot)Igetan ju t)aben. 2öot)I bem, rief

einer ber SJiitgäfte aul, ber gu biefer ^a{)l gefiört, ber ein S3ürger be§

9ieid)e§ @otte§ ift! ^efu§ erläuterte biefen begriff oom 9fteid)e ©otte»

burc^ ha§ ^ilb eine§ g^ürften^), ber bie |)oc^3eit feine§ (Sot)ne§ huxd) ein

gro§e§ 9Jlat)t feiren motlte, unb üiele ©äfte einlub; am 2:age be§ gefteS

fd)idte er feine Wiener gu ben ©etabenen, um fie ju bitten, i^t §u tommen,

ha§ Tla^l marte auf fie. 2)er eine nun lie^ fid) entfd)ulbigen, ba^ er nic^t

fommen fonne, benn er ^ahz ^'•elber gefauft, bie er in 2Iugenfc^ein nef)men

muffe; ein jroeiter, benn er t)abe bie fünf ^aar Od)fen, bie er erft gefauft

t)abe, 5U befidjtigen — ein britter entfc^ulöigte fein 9tu§bleiben mit feiner

^eirat, bie er erft oolljogen l)ahe— anbere bef)anbe(ten fogar bie SDiener

mit Sßerac^tung, foba^ dou ben eingelabenen ©äften feiner erfd)ien. ®er

g^ürft uumiUig barüber, befaf)l feinen Wienern, "öa ber 5tufmanb fc^on ge-

macht fei, auf bie ©äffen unb ^lä^e ber ©tabt ju gefien, unb bie Slrmen,

^tinben, Sat)men, ober fonft ©ebred)Iid)e einjulaben — S)ie Wiener taten

eg, ha aber nod^ ^(a^ übrig mar, fd)idte ber ^err bie Wiener nod) ein=

mal, um auf ben Sonbftra^en unb an ben ßäunen 5U fud)en, unb ma§ fie

fänben fiergubringen, bamit ha^ .^au§ ooU merbe. — <Bo üerpit e§ fid)

aud) mit bem 9ieid)e©ütte§; oielen finb fleinere ßiußcfe nnd)tiger, a\§ if)re

t)öt)ere ^eftimmung, üiele, in einen großem 2Öivfung§freig uon ber 9ktur

ober bem ©lud gefegt, oernad)läffigen unoerantmortlid) bie ©elegenfjeit —
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Diel @ute§ rcivfen ju fönneu — unb oft ift 9^erf)tfd)affent)eit in niebere

glitten nerbannt ober eingef(i)ränfteu 2:alenteu überlaffen. 3lufopfern ju

fönnen ift eine ^aupteigenfd^aft eine§ 33ürger§ be§ 9^eid)§ be§ ©uten —
rcem bie 93ert)ä(tni[fe aU <Boi)\\, obev al§ ^vuber, at^ @t)emann, aU

93ater, raem feine ©lücffeligfeit unb fein Seben teurer finb, all bie

Siugenb, ber ift ni(i)t gefd)icft baju, raeber ber 33oUfommenf)eit entgegen

fid) felbft burd)3uarbeiten, nod) anbere batjin ju fül^ren. ^efonberg rcer für

anbre arbeiten tuill, prüfe feine Gräfte oor^er root)!, ob er§ ijinauajnfütiren

im ©tanbe fei — wie ein SJknn, ber ein ^an§ gu bauen anfängt, e§ aber

unüoUenbet laffen mu^, racil er bie Soften be§ ©anjen oortjer nid)t be*

redjnete, tm Seuten ^um ©efpötte rcirb — ober rcie ein ^-ürft feine

©tärfe oorfier prüft, e^ er fid) an einen anbern wagt, ber if)m ^rieg brot)t,

unb irenn er feine Gräfte it)m nid)t geiuac^feu finbet, ^rieben mit if)m ju

mad)en fud)t — fo prüfe fid) jeber, ber fid) ber äJerbefferung be§ SRenfc^en

roeif)eu mill, ob er fäf)ig fein rcerbe, in biefem 5!ampfe auf aUe§ 33er3id)t

§u tun, mag fonft steige für i^n l)atte.

2Iuc^ i)kx nat)men bie ^f)arifäer*) mieber einen Slnfto^ baran, ba^

fie ^oübebiente, unb fd)led)te Seute unter ben 3uf)örcrn ^efu faf)en, unb

ba^ er fold^e nid)t dou fid) mie^. 3efu§ fagte barüber: 2öenu ein (3d)af

fid) Don ber ^erbe eine§ Wirten oerirrte, mad)t e§ if)m nic^t ^^reube, e§

lüieber gu finben, ober menn ein 3Beib ein ©türf @e(b oerloren f)at, fud)t

fie e§ nid)t forgfättig, unb menn fie e§ roieberfinbet, ift i£)r ^ßergnügen au

bem gefunbencn ©tüde nid)t größer al§ an ben anbern, bie fie n\d)i

oertor? ^ft e§ nid)t aud) fo eine ^reube für gute 9JIenfd)en, einen 33er*

irrten gur 2;ugenb jurücffe^reu ju fe{)en? ^d) mitl eud) eine (5jefd)ic^te

eräät)Ien: ©in a)]ann ^atte gmei ©öt)ne. 5tuf bie ^^itte be§ jüngeren, if)m

fein ©rbteil ^erauSjugeben, teilte ber 93ater mit feinen ©öt)nen — ber

jüngere padte feine (3ad)en nad) einigen 2;agen 5ufammen, unb um e§ un»

gel)inbert nad) feinem ©efc^mad genießen ju fönnen, reifte er bamit in ein

entlegneres Sanb unb burd)fd)melgte bort fein ganjeS 33ermögen. @r be=

fanb fid) fd)on in DJiangel, aU biefer burc^ eine gro|e 2;euerung noc^ rier=

met)rt raurbe, unb baburd) aufS f)öd)fte ftieg — er fam enblid) nod) bei

einem SRanne unter, ber il)n auf§ ^-elb fd)icfte, um bie ®d)iüeine äu t)üten,

mit benen er bie ©id)eInfoft teiten mu^te. ©ein traurige^ ©d)idfal er*

innerte if)n i^t roieber an ha§ §au§ feine§ 33ater§. 2öic oiel beffer, fagte er bei

fid) felbft, f)aben e§ bie 2;agelöi)ner meinet 3Sater§, benen e§ nie an 58rob

fet)(te, als id), ben l)ier ber ^punger aufäef)rt! id) milt ju meinem 5ßater

8urücffet)ren, i^m befennen, ad) 23ater! id) l)ahe gegen ben ^immel unb
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gegen bid) gefünbigt, i&i bin nid^t rcert, bein©of)n me{)v §u t)ei^en; net)me

micf) nur al§ einen beiner Xaglöt)ner an. @r führte biefen ©ebanfen au§,

fein aSater faf) if)n fd)on oon roeitem fommen, lief auf it)n ju, fiel if)m um
ben .^al^ unb fü^te if)n. 2l(^, meine 3^ef)ter, fagte ber reuige UngIü(J(id)e,

machen mid) unroert, mein 23ater, mid) noc^ beinen ©of)n ju nennen. ®er

33ater aber befatil feinen ^ned)ten, ben beften 9^od ju f)olen, unb it)m

(Sd)uf)e §u geben: Unb fd)(ad)tet ba§ gemäftete Slalb, mir moüen alle un§

güt(id) tun, benn mein ©ot)n, ber für mic^ tot mar, ift in§ Seben gurüd*

geteert; er mar nerloren unb ift miebergefunben. ^nbeffen fet)rte ber

ältere ©o{)n Dom ^^elbe gurürf ; al§ er fid) bem §aufe näijerte, l)örte er bie

laute 3^reube, unb fragte ma§ e§ gäbe? ®a ein ^ned)t e§ it)m fagte, marb

er unroillig barüber, unb motlte nid)t \n§ §au§ get)en. ®er SSater fam

l)erau§, unb mad)te it)m ^orfteüungen — ber ©ot)n raollte nid)t§ baoon

l)ören: Solange bin id) bei bir, arbeite bir, befolge überall beinen äßiÜen,

unb bu t)aft mir noc^ nie e§ angeboten, mir mit meinen ^reunben eine

?^reube ju mad)en; unb biefer ©ol)n, ber fein SSermögen mit lieberlid)en

SBeibern oerpra^te, fommt, unb bu ftellft il)m ^efte an! 9J^ein(Sol)n, fagte

ber 3Sater, bu bift immer bei mir, e§ gebrid)t bir an nid)t§, all ha§ meinige

ift bein ; bu follteft bid) freuen, unb guter ®inge fein, ha^ bein trüber,

ber oerloren mar, fic^ mieber gefaxt l)at, — ben mir aufgegeben t)atten,

roieber genefen ift —
^ei einer anbern^) SSeranlaffung, bie ung aber unbekannt ift, erjäfilte

^efu§ feinen ^reunben folgenbe @efd)id)te: ©in reicher Wlann I)atte

einen 33ermalter. tiefer rourbe bei il)m angegeben, al§ ein 33erfd)menber

be§ i^m anoertrautenS3ermögen§; ber ^err lie^ il)n rufen, unb fagte il)m:

Sßa§ l)üre id) üon bir? Sege mir 9^ed)nung oon Seiner 33erroaltung ah,

benn 2)u fannft SDein 31mt nid)t länger bel)alten. S)iefer überlegte \e^t,

ma§ 3U mad)en fei; fein 21mt oerliere er, gum taglül)nen t)abe er nidjt ^'raft,

unb 3U betteln fc^äme er fic^, — enblid) fiel i^m ein a3]ittel ein, fid) au§

ber 93erlegenl)eit «gu 5iel)en», nämlid) bie (Sd)ulbner feine§ ^errn fid) ju

^-reunben §u mad)en, bamit, menn er feinen ^^often oerlaffen «muffe», fie

il)n aufnät)men; er lie^ einen nad) bem anbern fommen, unb ben einen, ber

100 Spönnen Oel§ fc^ulbig, lie^ er eineanbre (3d)ulboerfd)reibung mad)en,

morin bie ©d)ulb nur auf 50 Sionnen angegeben mar — einen anbern lie^

er feine (Sd)ulb üon 100 SJialter SBeijen auf 80 t)erabfe^en, unb fo mad)te

er§ aud) mit ben übrigen. ®er ^err mu^te, a[§> er e§ nad)^er erfut)r,

bem ungetreuen 33erroalter menigfteng ba§ ßeugnis ber 5llug^eit geben,

an meld)er bie guten 9Jienfd)en meiften§ oon ben bi3fen übertroffen rcerben,
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ha bcr (entern ^tugt)eit ftd) !ein ©eiüiffen barau§ mac^t, bie @f)rlirfj!eit gu

uevle^en. ^d) mijim au§ ber ev5äf)lteu @efc^irf)te für eud) ben 9^at, ba^

eure 5llugt)eit in 2Intr)enbun9 be§ @elb§, ba§ ii)r etwa f)abt, bariu beftcf)e,

eucf) baoon ^^reimbe unter ben 9J]eufd)en, befonber§ unter Unglücttid)en

ju ma(^en — aber ntd)t, ntieieuer93eriüa(ter, auf Soften ber9ted)tfd)affen=

I}ett; benn wer im kleinen ungetreu ift, luirb e§ nod) mef)r am ©ro^en

fein — menn x})x in ®elbfad)en nid)t et)r(id) fein fönnt, roie werbet it)r

für ba§ f)öf)ere ^ntereffe ber 9JJenfd)t)eit empfänglid) fein? — menn it)r

an etroag, ha^ it)r ai§ eud) fremb be^anbeln foütet, fo f)ängt, ba^ if)r

it)m 5U lieb bie 3:ugenb oergä^et, ma§ märe nod) ©ro§e§ oon eud) ju er-

warten? ©einen 3Sortei(, ober ben ®ienft ber Jtugenb — §um I)öd)ften

ßiel feine§ Seben§ ju fe^en — finb jmei 2)inge, bie unnereinbar finb.

©inige ^f)arifäer, bie bie§ mitanbörten, unb ha§ ©elb fel)r liebten,

fpotteten barüber, ha^ ^efu§ ben Söert be§ 9^eid)tum§ fo fef)r I)erabfe^te

— 3efu§ manbte fid) an fie, unb fagte it)nen: ^^r legt e§ nur barauf

an, «euc^» in ben 2tugen ber 9JRenfd)en einen ©d)ein oon .^eiligfeit gu

geben, aber (Sott fcunt eure fersen — 2Ba§ ber finnlid)en 2lrt ju urteilen

al§ gvo^, alg ad)tung§roert oorfommt, Derfd)minbet in fein '^\d)i§ nor ber

@ottI)eit —
®§ mar einft ein reid)er9J}ann, ber fid) in ^urpur unb ©eibe üeibete

— unb tägtid) im oollauf fd)melgte — 23or feiner Sure fa^ oft ein 2(rmer

namen§ Sa^aruS, beffen franfem 5?ürper — er mar ootl ®efd)müre —
niemanb a\§ etma ^unbe burd) it)r Sedten Sinberung gaben; er Ijätte gern

oft feinen junger nur mit übrigen ^rocten oon ber Xafel be§ reid)en

9Jianne§ geftiltt — ®er 3Irme ftarb, unb moI)nte i^t in ben ©efitben ber

©eligen — ^atb f)ernad) ftarb aud) ber 9\eid)e unb marb mit '»pomp jur

@rbe beftattet. Stber ba§ 2o§> be§ armen 9J]anne§ mar i^t nid)t fein fio§;

al§ er feine 3{ugen evt)ob, unb ben Sa^^arul bei ^bra{)am erblicfte, fo rief

er laut: 5(d) 33ater Stbra^am, erbarme ®id) meiner, unb fd)icfe SajaruS,

baf3 er mid) in meiner Qual nur mit einem Siropfen Sinberung erquide,

wie ein 5ieber!rant'er mit einem S^ropfen 2ßaffer§ gelabt mirb! 2tbra^am

antwortete: ©rinnere bid), mein©ot)n, ha^ bubein @ute§ in jenem 2ebtn

genoffen t)aft, ^ajaru§ Ijingegen unglüdlid) mar — ®iefer wirb i^t ge=

tröftet, unb bu leibeft — ©o bitte id) bid) nur, ^I^ater, ha^ bu it)n in mein

üäterlid)e§ ^au§ fd)icfeft; benn id) ijab^ nod) 5 Vorüber, bamit er fie oon

meinem ©c^idfol belet)re, unb fie warne, nid)t aud) ein foId)e§ ju üer=

bienen. — ©ie ^aben in i^rer i^ernunft ein @efe^, unb bie £et)ren guter

9J?enfd)en, bie foüen fie ^örcn — ®ie§ ift nid)t i)inreid)enb für fie, fagte ber

Ungtüdtic^e — aber wenn ein 2:;oter au§ feiner ©ruft i^nen erfd)iene,

fo würben fie wof)l fic^ beffern. ®em 9)lenfd)en, uerfe^te 2(brat)am,
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ift ha§ @e[e^ [einer 3}ernun[t gegeben, roeber oom ^immel nod) au§

bem ©rabe fann it)m eine anbere ^elef)rung jufommen, benn eine fo(d)e

lüäre bem ©eift jene§ @e[e^e§ gänglirf) äuroiber, rceld^eS eine freie, nid)t

burd) ^urd)t erjraungene, fne(^tijd)e Unterwerfung rterlangt.

^ei einer anbern*) gIeid)faU5 unbefannten SSeranlaffung mad)ten bie

3^reunbe ^efu bie fonberbare 33itte an \i)n, it)ren SJJutunb ©tanbf)aftigfeit

§u [tärfen,— ^efu§ gab i{)nen §ur ^ntiport: ®te§ fann aüeinberSebanfe

an eure ^flic^t tun uub an ha§ gro^e Qki ber ^^eftimmung, ha§ bem

9Jlen[d)en gefegt ift; fo werbet i^x nie am Qn'i)^ eurer Sirbeit ju fein,

unb i^t äum ©enu^ bered)tigt §u fein glauben — 2ßenn ein 5^ned)t

Dom 3^elbe I)eim fommt, fo roirb fein ^err it)m uid)t fagen, gei)e i^t, unb

tue bir gütlid), fonbern mad)' i^t mein Sffen fertig, unb bebiene mic^ babei,

bann fannft aud) bu effen, unb menn ber ^nec^t bie§ getan ^at, fo mirb

er it)m nid)t 2)an! bafür fd)utbig gu fein glauben — <Bo aud) it)r, menn

il)r getan, \va§ il)r foUtet, fo benft nid)t, mir i:)abzn etma§ übrige^ getan,

bie 3eit ber Slrbeit ift i^t oorbei, unb bie S^it be§ @enuffe§ mu^ i^t ein=

treten, fonbern, mir l)aben nid)t§ getan, al§ raa§ unfre ©d)ulbigfeit mar.

©in anber§ DJial fragten ^!ßt)arifäer, bie il)re finulid)e 33orfteüung com
9fteid)e @otte§ nid)t ablegen fonnten, ^efum, ber biefe ^bee oft im SJ^unbe

führte, mann benn ba§ S^ieid) @otte§ !omme? ^efu§ antmortete it)nen:

S)a§9^eid) @otte§ geigt fid) nid)t burd) ©epräng, ober äu^erlid^e ©ebärben,

man fann and) nie fagen, fiel) tjie ift e§, ober bort ift e§, benn fief)e, bal

fRdd) @otte§ mu^ inmenbig in eud) errid)tet merben. @r manbte fid)

f)terauf gu feinen Jüngern: ^f)r merbet oft aud) münfc^en, ha^ 9^eid)

@otte§ auf (Srben erridjtet gu fel)en; oft mirb man und) fagen, t)ier ober

bort gibt e§ eine fold)e glücflid)e33erbrüberungoon 9Jlenfd)en unter 2;ugenb=

gefe^en — lauft fold)en53orfpiegelungennid)tnad); f)offtba§9fiei(^@otte§

nic^t in einer äußern glänjenben ^Bereinigung ron 9)]enfd)en ju fef)en —
etroa in einer äußern 3^orm eine§ ©taate§, in einer @efellfd)aft, unter ben

öffenttidjen ©e[e^en einer ^ird)e — (£f)er al§ fo ein ruf)iger, glänseuber

3uftaub mirb 93erfolgung ha§ So§ ber magren 33iirger be§ 9ieid)e§

@otte§, ber 2;ugenbl)aften, fein — oft am meiften uon benen, bie etma, mie

bie ^uben, al§ ©lieber einer foldjeu @e[etlfd)aft fid) üiel bamit miffen —
3Son jmei, bie einerlei ©lauben befennen, ju einerlei ^ird)e fid) l)alteu,

fann ber eine ein 2;ugenbt)after, ber anbre ein 3}ermor[ner fein — bleibt

alfo nid)t an ber äußern ^^orm t)ängen, la^t eud) uid)t burd) ha^ 51>er=

trauen, in pünftlid)er 53eobad)tung berfelben eure ^^flid)t erfüllt ju ^aben,

in eine träge 9iut)e oerfenfen; mobei aud) mol)l bie Siebe jum Seben unb

•) 8f 17 5.
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Se6en§genu[fe if)re Sf^edjnung fänbe — benn wer bie§ nid)t für bie ^flirf)t

aufjuopfern wermag — ber mac^t fid) eben baburd) begfelben uniDÜrbig.

©benfoiDcnig^) barf euc^ ©tanbf)aftigfeit oerlaffen, ha^ wenn i^r ^off»

nungen, burd) euren ^amp[@iite§ auszurichten, fotangenid)t in ©rfüUung

get)en fet)t, if)r mübe würbet, unb in oerbrie^Iidjer Saune mit bem aü=

gemeinen (Strome ber 25erborbenf)eit fortäufd)itiimmen eud) entfdjlöffet.

SBie oft ein Klient ni(^t oon ber 9^ed)tfd)affent)eit be§ 9f?id)ter§ in feiner

3(ngetegenf)eit geförbertmirb, fonbern meil «biefer» fid) oon ben anl)altenben

bitten be§ Klienten (o§mad)en mollte — fo merbet aud) i^r oiel @ute§

burd^ ©tanbfiaftigfeit au§rid)ten — unb bann: rcenn i'^r bie ©rö^e be§

3ie(S, ba§ bie ^^flic^t ftecEt, mit ganzer ©eele aufgefaßt f)abt, fo mirb euer

©treben mie biefe§ ^ki für bie Unenbti(^feit fein, unb nie ermatten, it)r

mögt in biefem Seben ^^rüc^te reifen fef)en ober nid)t —
^n ^e^iefiung auf bie^fiarifäer, bie fic^ fo ootlfommen bünfen, unb

bie megen biefem ©igenbünfel bie übrigen 9Jlenf(^en Derad)ten, er5äf)Ite

^efu§ folgenbe @efd)id)te: @§ gingen ^mei SJlenfc^en in ben 2;empel ju

beten; bereu ber eine ein^f)arifäer, ber anbere ein ßoübebienter mar; ha^

©ebet be§ ^{)arifäer§ lautete fo: ^d) banfe bir, ©ott, ba^ id) nid)t bin

roie bie übrigen 9)]enfd)en, ein S^iäuber, ein Ungereimter, ein ®f)ebred)er,

ober einer mie biefer 3öüner; id) fafte jroeimal in ber 2öod)e, befudje reget*

mä^ig ben ©otteSbienft, unb gebe gemiffen^aft meinen ^e^nten für beinen

S;empel — 2)er 3öÜner ftanb meit oon biefem ^eiligen, magte feinen 33ti(!

nic^t gegen «ben» ^immel gu erfieben, fonbern fd)Iug auf feine ^ruft, unb

f(et)te, ad) ®ott! fei mir ©ünber gnäbig! ^dj fage cuc^: biefer ging mit

rcat)rerer 33eru^igung be§ @emiffen§ nac^ ^aufe al§ jener ^^arifäer —
©in iiornet)mer Jüngling ^) trat gu ^efu§. ©uter Set)rer, ma§ mu^

xdj tun, fragte er if)n, um tugenbbaft, um cor ©ott ber ©tüdfeligJeit uad)

biefem Seben roürbig gu fein? SBarum nennft bu mid) gut, crmiberte

^eful, üoUfommen gut ift niemanb al§ ©ott — übrigen^ !ennft bu

ja bie ©ebote eurer ©ittenle!)rer: 2)u foUft nid)t et)ebred)en, nid)t töten,

fein fatfd)er ßeuge fein, beinen S3ater unb beine SHutter ei)ren. '2)er ^üng»

ling fagte t)ierauf: ^d) {)aht üon^ugenb auf alle biefe ©ebote get)alten —
9iun, fagte ^t\u§, raenn bu füt)lft, 'Oa^ bu nod) met)r tun fönnteft, fo

menbe beinen 9fteid)tum jur Unterftü^ung ber Slrmen unb gur S3eförbe=

rung ber ©ittlid)f'eit an, unb merbe barin mein ©et)ülfe — 2)er Jüngling

l)örte bie§ mit Betrübnis, benn er mar fe()r reid) — ^efug bemerkte bie§,

unb fagte ju feinen Jüngern: 2Bie feft t'ann bod) bie Siebe gum 9ieid)tum

ben 3Jienfd)en umftriden! Söelc^ gro^e§ ^inbernii gur 2;u9enb für ii)n
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iDcrbcn! 2)ie ^itugenb üerlangt 3Iufopferung, bic Siebe jum 9^eirf)tum

immer neuen ©vroerb, jene — fic^ auf fid) felbft einäufd)ränfen, biefe —
fid) aulgubreiten, ba§, roa§ er fein eigen nennt, immer 5U cergrö^ern. S)ie

^reuube ^efu fragten if)n: 9{ber mic fann man ^offen, ha^ biefer Strieb

ber menfd)lid)en 9latur e§ nic^t unmöglirf) mad)e, tugenb^aft ju fein? 2)en

äßiberfprud) biefer 2;riebe, antwortete ^efu§ — t)ebt ber Umftanb auf,

ba^ ©Ott bem einen eine eigentümlid)e gefe^gebenbe ©ercatt üerliet)en f)at,

bie bie ^flic^t auferlegt, eine Uebermac^t über ben anbern ju befommen,

unb if)m and) bie ^raft beigelegt t)at, bies ju fönnen— ^etru§, einer feiner

i^reunbe, crmiberte t)ierauf : 2)u mei^t, mir t)aben alle§ nerlaffen, um un§

beiner ^ilbung gu übergeben, unb un§ allein ber ©itttid)feit ju raeit)n —
'^üx t)a§, ma§ it)r aufgegeben I)abt, fagte ^efu§, ift ber ©rmerb be§ 33e=

rou^tfeing, ber ^ftid)t allein gelebt ^u tjaben, ein reicl)lic^er @rfa^ in biefem

Seben, unb in alle ©roigfeit —
^efu§ mar i^t*) mit feiner Begleitung, bie nur au§ feinen gmölf an^--

erlefenen g^reunben beftanb, in bie 9iäl)e Don ^erufalem gefommen unb

mad)te fte mit ben trüben 2lt)nbungen be!annt, bie er Don ber 3lrt feiner

bortigen 3lufnal)me unb Bet)anblung t)atte — 5ill)nbungen, bie mit bem=

jenigen fe^r in 2iBiberfpru(^ ftanben, ma§ feine jünger fid) oon feiner 2(n=

fünft unb feinem 3(ufentl)alt in ^erufalem üerfprad^en — (Sogar fte, bic

ben täglid)en Umgang unb bie Belet)rung ^efu genoffen, I)atten au§ it)ren

jübifd)en köpfen bie fanguinifd^e |>offnung, 3efu§ rcerbe balb öffentlid)

al§ ^önig auftreten, ben ©lan^ be§ jübifd)en (Staate unb feine Unab=

^ängigfeit oon ben Römern mieber t)erftetlen, unb fte al§ feine f^reunbe

unb @el)ülfen burd) 9JJad)t unb ®t)re für ba§, ma§ fie inbe§ entbef)rt

t)atteu, belol)nen — biefe J^offnungen l)atten fie nod) nid)t uerbannt,

fie t)atten «fic^» nod) nid)t ben geiftigen ©iun be§ D^eic^eä @otte§,

at§ einer §errfd)aft ber Sugenbgefe^e unter ben 9Jienfd)en — ju

eigen gemad)t — So trat i^t bie SJ^utter be§ ^ol)anne§ unb ^afobu§

ju ^efu§, fiel il)m gu ?^ü^en, unb auf feine 5^'age, rca§ fie t)er=

lange — tat fte mit i^nen bie Bitte an ^efu§ — lüeil fie i^t bic @nt=

midlung il)rer Hoffnungen ^eranna^en ju fel)en glaubten — : SBenn bu

nun bein 9ieid) errid)teft, fo erl)ebe meine ©üt)ne 5um näd)ften 9iang ttac^

bir. ^efu§ gab it)nen ^ur 3lntroort: ^t)r mi^t nid)t, um ma§ it)r bittet!

©eib ibr bereit, ber '!|3flid)t, — bie it)r über iUQi) genommen l)aht, ber

Sßerbefferung ber 9J]enfd)en ju leben, unb mein Sdjirffal ju teilen, es irarte

auf mid), raa§ c§ fei?— ©ie antmovteten, mat)vfd)einlid) in ber ipoffnung,

ha^ bicfe§ fein anbereö qI§ ein glängenbe^ fein merbe: ^a lüir finb be»
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reit — IRun, fagte ^e[u§, fo tut eure ^flid)t, unb imtcnrerft end) tul)ig

eurem ©d)icffQ( — erwartet aber babei nid)t, bie ^offuungeu, bie i^r

burct) eure 33itte gegeigt i:}aht, erfüüt ju fef)en; bie 9?eint)eit eurer @e»

finnung allein, bie üor ber @ott{)eit,nid)t Dor mir offen liegt, fann ben SBert

beftimmen, ben it)r oor ber ©ott^eit l)Qbt — S)ie übrigen g^reunbe ^efu

irurben über biefe ^itte ber groei 53rüber febr erbittert — ^efu§ gab il)nen

bieSßeifung: ^^r rci^t, ba^ ^errfd)fnc^t eine fet)r Derfüt)rerifd)e unb fet)r

aflgemeine Seiben[rf)a[t unter ben 9JJen[d)en «ift» — fie äußert fid) in ben

großen fon)o{)I al§ in einge|rf)ränl'ten 5^reifen be§ Seben§ — 2(u§ eurer

©efellfc^aft fei fie oerbannt — ©e^t eure @i)re untereinanber barein, gegen=

feitig gefällig gu fein, unb einanber ju bienen, foroie ber ^wed meine§

Sebenl nie rcar, über anbre ju gebieten, fonbern ber 9JJenfc^f)eit ju bienen,

unb für fie felbft mein Seben aufzuopfern, ^n ^egiebung auf biefe @r=

rcartungen ber Begleiter ^efu, feine Jreunbfdjaft merbe it)nen au§ ©unft

für fie bei ber i^t t)eranna^enben ^eriobe feiner 9J?acf)t einen gtänsenben

Ütnteil havan einräumen — betet)rte fie ^efu§ Don bem Unterfd)iebe be§

2ßerte§ ber 9Jienfd)en burd) folgenbe ^arabel: ®in ^ürft nerreifte einft

in ein entferntet Sanb, um bie 9iegierung besfelben gu übernef)men; et) er

au§ bem abreifte, beffen S^egent er fd)on mar, oertraute er feinen Wienern

10 ^funb an, um bamit ju geroinnen. ®ie Bürger fd)idten it)m eine @e=

fanbtfd)aft nad), it)m bie @vf(ärung ju mad)en, ha'^ fie it)n nimmer al§

it)ren g^ürften anerfennen. Ot)ngead)tet beffen bet)auptete er bei feiner

3urü(ifunft ben 2;t)ron, unb uerlangte i^t oon feinen Wienern 9ied)nung

über bie ^tnroenbung be§ if)nen jurürfgeloffenen @etbe§. 2)er crfte fagte:

SD^it bem '^^funbe, ba§ bu mir anoertraut böft, ^ahz id) lOgeroonnen. 2Bof)(,

oerfe^te ber O^ürft, bu liaft mit roenigem gut ^an§ get)alten, id) roill bid)

über met)r fe^en, ic^ übertrage bir bie D^egierung über 10 ©täbte. 2)er

anbere t)atte mit feinem ^funbe 5 geroonnen; ber ^ürft gab it)m bie 9ie»

gierung über 5 (Stäbte — ©in anberer fagte: ^d) bringe bir bein ^funb

unoerloren roieber, id) ^ah^ e§ forgfältig beroaf)rt; id) fürd)tete, e§ an dwa§
ju roagen, ba bu ein ftrenger ^err bift, roiüft nel)men, roo bu nid)t§ ^in=

gefegt, ernten, roo bu nid)t gefät tiaft — Seine 9fied)tfertigung oerurteilt

bid), antroortete ber ^ürft, roenn bu rou^teft, ba§ id) ein ftrenger ällann

bin, ernten roitt roo id) ic^ nic^t gefät ):)ahe, roarum f)aft bu nid)t bein (Selb

ben 3öec^§Iern gegeben, unb t)ätteft mir bann bein ^funb mit ben ^infen

äurüdgeben !önnen? 2)u nerlierft bein ©elb, unb e§ fei bem, ber 5et)n

geroonnen t)at. ®en anbern Sienern fiel e§ auf, 'i)a^ ber, ber fd)on 10 ^funb

l^abe, bie§ oud) befommen folle; ber ?^ürft fagte il)nen aber: Sem ber ha^

gut angeroanbt fiat, roa§if)m anoertraut roorbenift, rcirbnod)mebr5ugelegt

werben — ber aber oon bem it)m Slnoertrauten einen fdjledjten ober gar
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feinen ®ebrau(^ gemad}t t)at, mad)t firf) baburd) and) be§ it)m begebenen un=

roürbtg — Unb i^t fü^rt biejenlgen cor mic^, bie mir bzn @et)or[am auf*

gejagt I)aben, ha^ id^ fie gur ©träfe 5ie{)e — SGBie biefer O^ürft, fo rid)tet

(Sott ben SBert ber 9Jienf(^en nac^ bem treuen @ebraud) ber it)nen oer*

Iief)enen 5^räfte, unb narf) bem (5je{)orfam gegen bie moralifd)en ©efe^e,

unter benen fie ftefien.

2lud) f)ier Qefu§ mar i^t in ^erii^o etma 6 ©tunben oon ^erufalem)

geigten rcieber ^f)arifäer it)re aJiipittigung, ha^ ^efu§ in bem^aufe eine§

3öttner§ einfel)rte; er f)ie^ 3ad)äu§; um ^efum, bem 3ad)äu§ fic^ megen

ber SJlenge SRenfc^en ni^t nät)ern fonnte, unb mei( er oon ^erfon fe|ir

Hein mar, gu fef)en, mar er auf einen 33aum geftiegen, unb mar oon ber

(£t)re überrafd)t, ba^^^fu^ f^»^ ^aii§ jum 3Iu§rui)en mahlte. ®a er beuten

fonnte, roeld)e begriffe fic^ ^cfu§ üon feinem ®f)arafter au§ feinem bi§=

{)erigen Stmte marf)en mürbe, unb e§ füt)tte, ha^ er if)m in einem nad)teiligen

Sid}te erfc^einen mü^te, fo mad)te er ^efum mit ber 33erbefferung feiner

oormaligen ®enfung§art befannt, unb fagte \i)m : 33on meinem ermorbenen

23crmögen gebe id) bie ^ätfte ben Strmen, unb men id) überoorteilt f)abc,

bem erfe^e id) ben ©c^aben oierfai^ — ^}efu§ bezeugte if)m fein ©efaüen

über biefe 9iüdfe^r ^ur 9ied)tf(^affent)eit — unb ha'^ feine 2lbfid)t auf ber

®rbe fei, bie 3Jlenfd)en auf biefen SBeg gu füt)ren —
®a§ ^affat}feft") mar i^t rcieber eingefaüen, unb bie meiften ^uben

l^atten fi(^ be§rcegen fd)on in ^erufalem eingefunben — ^efu§ f)ielt fi^

nod) einige S;age in ber 91ät)e oon ^erufalem auf, in einer ©tabt namen§

@pt)rem, unb befonber§äu 33et{)anien''); bei einem @aftmat)(, ha§ i^m f)ier

gegeben mürbe, mar aud) ein ^^rauenjimmer, 5IRaria, eine ^reunbin ^efu,

zugegen — fie falbte feine ^yü^e mit einem foftbaren 33alfam, unb trodnete

fie mit it)ren paaren; ein 3IpofteI ^efu, ^uba§, ber ha§ ©elb ber ©efeü*

fd)aft oermaltete, bemerfte barüber, man t)ätte biefe ©atbe beffer anrcenben

fönnen, rcenn man fie oerfauft unb ha§ @elb ben 3trmen aufgeteilt f)ätte.

^uba§ f)atte get)offt, bie§ @elb al§bann in feinen 33eutel gu befommen,

unb bei ber 23erteilung be^felben unter bie 9(rmen mürbe er fid) nic^t oer*

geffen t)aben. ^efu§ gab it)m aber bie SBeifung, er mürbe burd) feinen

3:abel bem ^erjen ber 9}iaria nid)t mef)e getan baben, rcenn er ben 3tu§'

brud i^rer ^reunbfd)aft in i^rer ^anblung empfunben ^ätte — bie bem

äfinlid) fei, rcenn man ben Soten feine Siebe burd) (£inbalfamieren geige

— ©eine oorgegebene SJIitbtätigfeit gegen älrme merbe er fouft jebergeit

@etegenf)eit t)aben gu geigen—
^nbeffeu") fjatte ber botje 9iat oon ^erufalem, ber ermartete, ^efu§
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tüerbe, rcie jeher ^ube, auf ha^ ^e[t fommen, ben 33e|cf){u^ gefaxt, ^e=

fum bei biefer ®e(egent)ett gefangen gu nel)men, unb bann e§ bai)in 5U

bringen, ba^ er am Seben geftraft luürbe; 'ba§ le^tereaber luarb au§gemad)t

bi§ nad) bem ?Ve[te ju t)erfd)ieben, weil fie fürd)teten, feine tuätirenb biefer

3eit anrcefenben Sanbsleute, bie ©aliläev, möd)ten etiua einen 33erfud)

machen, ^efum ju befreien; e§ würbe») bat)er bie SSeranftaltung uon bem

t)ot)en ^at gemad)t, ba^ eg it)m fogleid) angezeigt rcürbe, rcenn ^efu§ im

S;empel bemerf't mürbe, unb biejenigen, bie biefen Auftrag Ratten, maren in

iitn erften Sagen be§ 3^efte§ oerlegen, at§ fie in biefen ^efum nirgenbg

faf)en — ©edtigS^age nad) jenem aJiat)! ging Qe\n§ nad) ^erufalem felbft;

aU er bie ©tabt ju ©efidjt befam, traten ii)m Sränen in bie 3Iugen : 3I(^,

fagte er, menn bu e§ einfä{)eft, wa§ ju beinem SBol^t biente! fo aber ift e§

bir verborgen — benn euer ©totj — eure ^artnäcfigfeit in euren 33or=

urteilen, eure ^ntoterang, merben eure ^einbe gegen ^ud) reiben, unb «fie»

werben cndj umlagern, unb an allen Orten ängftigen, bis euer Btaat, eure

33erfaffung — ber ©egenftanb eure§ <Bto^^§, — jernidjtet, unb i^r unter

feinen S^uinen begraben werbet — otjue hü§ @efüt)I, ot)ne ben d\u\)m ju

f)aben, in einer eblen 33erteibigung einer guten, einer großen <Bad)^ — ge=

ftorben gu fein!

^efu§ ritt nad) 2trt ber SJiorgenlänber auf einem @fel, eine SJJenge

$öoIfe§, bie il)n fannte, fam it)m entgegen unb begleitete if)n, mit Del=

§roeigen in ber ^anb, unb unter ben ^nbetgefängen besfetben gog er in bie

©tabt—
^efu§ blieb nid)t'') in ^erufalem fonbern in 33etbanien über d}aä)t,

fet)rte aber be§ 9}?orgen§ borttjin raieber gurüd, geigte fid) öffenttid) im

2;empel, unb tef)rte — ©eine (^einbe'=) fuc^ten if)n burd) Derfänglid)e O^ragen

3U oerantaffen, eine ^lö^e gu geben, um teil§ einen SSorraanb, it)n aw^u--

flogen, ju finben, teil§ it)n bei bem 'ißoU Dert)a^t gu mad)en, wegen beffen

fte nid)t ruf)ig waren, befonber§ })atte ber gro^e ßulauf bei feiner Stnhmft

in ber ©tabt it)re 53eforgniffe nod) i)ermet)rt — ©0 fragten fie it)n einmal,

a(§ er nor einer großen 9J?enge 3uf)ürer im Sempet fa^, au§ weldjer ^43oü=

mad)t er bie§3tmt, öffenttid) ju lebren, üerridjte — ^efu§ fagte: Sa^tmid)

eine ©egenfrage an eud) tun. 2)ie 33eweggrünbe be§ 3o^onne§, öffenttid)

äu (ef)ren, waren fie (Sifer für 2öa^rt)eit unb 3:;ugenb, ober f)atte erfe(bft=

füc^tige 2l6fid)ten babei ? — diejenigen, bie if)n gefragt t)atten, bad)ten,

antworten wir ha§ erftere, fo fragt un§ ^efu§ wieber, warum t)abt if)r

if)m nic^t ©etjör gegeben ; antworten wir ha§ te^tere, fo bringen wir ba§
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3SoI! gegen un§ auf — fie antworteten atfo, fte raiffen e§ nic^t. 9^un,

jagte ^ejul, fo !ann ic^ eud) aud) auf eure O^rage nirf)t antworten. Ur»

teilt aber einmal! @in9}lann*), ber jroei Söf)ne \)atte, f)ie^ ben einen t)eute

in ben Söeinberg get)en, unb arbeiten; biefer gab §ur Slntroort, er gel)e

nic^t, bereute aber bie§ i)ernad) unb ging; eben biefen ^efef)t gab ber 33ater

bem §iüeiten, ber gleid) ^ereitroilligfeit geigte, unb gu gel)en oerfprad), —
aber bann boc^ nic^t -ging. 2Belc^er t)at nun bem 3}ater @ef)orfam be-

riefen — ©ie antworteten: S)er erfte. ©benfo, antwortete ^efu§, gef)t e§

unter eud); 9Jlenfd)en, bie im allgemeinen 9iufe ber fittlid)en SSerborben»

I)eit ftunben, ^aben auf bie 3lufforberung be§ ^ot)anne§ ber «Stimme ber

Sugenb @et)ör gegeben, unb übertreffen eud) i^t in guter ©efinnung, eud),

bie it)r ben 9kmen @otte§ immer im SJiunbe fül)rt, unb feinem 2)ienft

allein ju leben üorgebt —
,^efu§ legte il)nen noc^ eine anbre ©efc^ii^te oor. ©in SOIann legte

einen großen SBeinberg an, umgab il)n mit SRauern, befeftigte il)n unb

gab it)n Söin^ern gum bauen, unb reifte weg. Qnx .^erbft§eit fd)i(fte

er Seute ba^in, um ba§, roa^ ber SBeinberg getragen l)atte, ein3unel)men.

©ie würben aber uon benSöinsern auf alle möglid)e Slrt mi^l)anbelt; eben«

fo ging e§ ben jweiten, bie ber S3efi^er be§ @ute§ fd)ic!te — ^n ber .^off=

nung, fie werben ©bvfuri^t oor feinem ©ot)n l)aben, fc^icfte er i^t biefen.

SlUein bie SBinjer bad)ten, biefer fei ber @rbe, unb burd) feinen Xob fe^en

fie fid) in ben üöUigen ^efi^ be§ @ute§ — ©ie ermorbeten alfo aud) biefen.

3Ba§ wirb nun ber .^err be§2öeinberg§ tun, fragte ^efu§ bieUmfte^enben;

tiefe fagten: @r wirb bie Söin^er mit ber Strenge, bie fie oerbienen, ftrafen,

unb ben SBeinberg anbern SKinjern geben, oon benen er bie 3^rüd)te richtig

ert)ält — ©0, fagte ^efu§, {)aben bie ^uben ^a§ ©lud get)abt, frül)er al§

mam^ anbre DIationen würbigere begriffe oon ber @ottl)eit unb oon bem

§u erlangen, ma§ i^r SBille an bie 9Jienfd)en ift — aber it)r erzeuget nid)t

bie ^rüc^te, bie ben 9Henfd)en in ben 2tugen ber (5)ottl)eit wol)lgefätlig

wad)en, — barum ift e§ ein eitler SCßa^n, eud) burd) jenen SSorjug allein

Sieblinge ber @ottl)eit ju glauben — unb ein 23erbre(^en, 9}lenfd)en gu mi^-

t)anbeln, bie e§ füllen unb e§ eud) fagen, ba^ e§ etma§ ^üt)ereg ift, ba§

bem 9Jlenfd)en einen waf)ren SBert gibt. — 2)ie 9Jiitglieber be§ ]^0it)en9iatg,

bie bie 33eranlaffung ju biefem il)nen gemad)ten 93orwurf gegeben l)atten,

würben bie §änbe gleid) an ^efum gelegt ^aben, wenn fie e§ wegen be§

3Soll'6 gewagt t)ätten.

©inige gried)ifdje ^uben''), bie auc^ aufl ?^eft gefommen waren,

wünfc^ten ;3efum gu fprect)en, unb wanbten fid) bal)er an einige oon ^m
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g^reunben ^e[u, um fic^ Don Qt]u, raie e§ fc^eint, eine ^^viDatuntevrebung

ausjubitten — ^eju§ bejeugte, luie e§ fc^eiut, feine Suft baju, lueil er

t)a(i)k, fie bringen bie geroüt)nlid)en iübi]d)en 9}lef[ia§ibeen mit, uub moüten

fid) tt)m, al§ bem ^ufünftigenStönig unb .^errjd)er ber ^uben, ^um üorauS

empfef)Ien; in 33e5ie^ung t)ierauf jagte er bei biefer @elegent)eit gu feinen

Jüngern: — 2)iefe 9}]en[d)en irren [ic^, rcenn fie mir ben ®t)rgei5 jutrauen,

mic^ gu einem 9JJeffia§ aufmerfen ju luoUen, rcie fie einen erwarten, menn

fie glauben, id) oerlange, ba^ fie mir bienen foHen, ober id) fiube mic^ ha^

burd) gefd)meid)elt, menn fie fid} anerbieten, mein ©efolge r)ermel)ren ju

rcoüen. Sßenn fie bem f)eiligen G)efe^e i^rer SSernunft ge^ordjen, fo finb

mir trüber, fo finb mir non (Siner ©efeüfdjaft — Söenn fie 9J{ad}t unb

9iuf)m für meinen Qrv^d f)alten, fo oerfennen fie bie erfjabene ^-öeftimmung

bei 3Jlenfd)en, ober glauben, id) oerfenne fie. Sßie ein ©aatforn, ha^ in

bie @rbe gelegt mirb, erft abftirbt, ba^ fein ^eim gu einem ^alm auf»

fd)ie§e — fo oerlange aud) id) nid)t, bie 5rüd)te oon bem gu erleben, wa§

ber ^wtd meiner 2Irbeit mar, — fo f)at aud) mein (Seift in ber ,^üüe

biefe§ Slorperl feine ^^eftimmung nid)t ooUenbet — Um biefe§ £eben §u

erf)a(ten, foüte id) bem ungetreu merben, ma§ ic^ al§ ^flid)t erfenne? ^c^

fet)e el mit ^^etrübnil, moJ)in bie 2lnfd}(äge ber Diegenten biefes 33oIfeä

gef)en, fie motten mir ha§ Seben net)men, aber füllte id) barum münfd^en,

ober ©Ott bitten: 33ater, entreiße mid) biefer @efaf)r! 91ein, mein 53eftreben,

bie 9Jienfd)en jum mat)ren 2)ien[te ber ©ott^eit, gur S^ugenb, ju rufen, ^at

mid) in biefe Sage gebrad)t, unb ic^ bin bereit, mid) jeber 3^otge, bie baraus

entfpringen mag, §u untermerfen — Sßiberfpridjt bie§ mieber euren (är=

martungen, ha^ ber 9Jieffia§, auf ben it)r t)offt, nidjt fterben merbe — fo

ift eud) ba§ 2th^n für fid) fo etmal ©ro^eg, unb ber Xot) fo etmas 5ürd)ter-

lid)e§, bajs if)r biefcn an einem 9J?enfd)en nid)t reimen !önnt, ber eure

Sichtung oerbienen fotite! 33erlange id) benn aber 21d)tung für meine

^erfon? ober ©tauben an mid)'? ober rcill id) einen älk^ftab, ben SBert

ber 3Jienfd)en gu fd)ä^en unb fie ju rid)ten, al§ eine ©rfinbung oon mir

euct) aufbringen? 9kin, 2(d)tung für eud) felbft, ©tauben an ba§ i)eilige

©efe^ eurer 33ernunft, unb Stufmerffamfeit auf ben innern 9iid)ter in

eurem ^ufen, auf ha§ ©emiffen, einen 9JIa^ftab, ber aud) ber SJla^ftab

ber ©ottt)eit ift, bie§ moltte id) in eud) ermecEen —
©§ mürben*) i^t mieber oon hm ^t)arifäern unb 3lnl)ängern be§

.g>erobifd)en ^aufe§ einige an ^efum gefd)ic!t, um fid) mit i^m in ein ©e*

fpräd) einjulaffen, in bem fie einen ©runb finben tonnten, il)n bei ber

rümifd)en Obrigfeit ansutlagen — Um einsufetjen, mie oerfänglid) bie

») Sl 20 20.
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3^rage war, unb lüie leicht ^e[u§ in ber ^ntraort entroeber gegen biefe

Dbrigfeit ober gegen bie 3Sorurteile ber ^uben f)ätte oerfto^en fönnen,

fo mu^ man [icf) an bie |übi[c[)e®enfung§art erinnern, bie e§ gan§ unerträg=

lief) fanb, einem fremben O^ürften 2(bgaben gu bejafilen, meil fie joIrf)e if)rem

©Ott unb feinem Stempel be§at)(en moüten — 2)ie an itjn 2tbgefd)i(ften

rebeten if)n al[o an: SOBir rciffen, Sefirer, ta^ bu in bem, ma§ bu fagft,

aufricf)tig bift, bid) an bie unDerfätjd)te 2öa^ri)eit ^ältft, unb niemanb ju

Gefallen etma^ bef)aupte[t— ©age un§, i[t e§ rec^t, ha'^ mir bem römi»

frf)en ^aifer 2luflagen entrid)ten? ^e[u§ merfte if)re 2tbfic^t, unb fagte:

Qi)x §eu(^(er, roa§ fuc!)t if)r, mir eine j^aüe äu legen? ß^igt mir einen

2)enariul — SBeffen ift bie§ 33itb, unb bie Um|rf)rift (Segenbe)? ©ie ant=

morteten: S)e§ S^aifer^—Sßenn if)rbenu bem ^aifer, fagte ^e[u§,ba§9'^ed)t

einräumt, SJiün^en §u eurem ©ebrauc^ gu prägen, fo gebt benn bem ^aifer,

ma§ be§ ^aifer§ ift, unb eurem ©otte, iüa§ gu feinem 2)ienfte erforbert

voixh — ©ie mußten mit biefer Slntmort gufrieben fein, ot)ne it)m etmag

anf)aben gu fonnen — 2tud) bie ©abbucäer, eine ©e!te unter ben ^uben,

bie nid)t an Unfterbtid)!eit ber ©eele glaubte, mollten if)re ®inftd)ten aud)

gegen ^efum rcagen, unb fagten if)m baf)er: 9^ad) unfern ©efe^en mu^
ein aJiann, beffen trüber o{)ne 5^inber ftirbt, bie f)interlaffene SBitrae ^eu

raten; nun gefd)at) e§, ha'^ eine ^rau auf biefe 2(rt 7 trüber na^
cinanber fjeiratete, ba einer nad) bem anbern ftarb, oI)ne 5^inber mit it)r ju

erzeugen; meffen fodte nun, wenn bie SRenfdjen nad) bem ^obe fort»

bauerten, bie g^rau fein? ^efu§ antwortete auf biefen abgefd)madten @in-

murf: ^n biefem Seben oerf)eiratcn fid) n)ot)l bie 9}2enfd)en; — aber bie

Unfterblid)en, bie i^t in bie @efellfd)aft ber reinen ©eifter getreten finb,

merben mit bem Körper fold)e 33ebürfniffe ablegen — ©in ^l)arifäer, ber

bie guten Slntmorten ^efu auf bie ^^ragen ber anbern mitangel)ört t)atte,

tat (mie e§ fd)eint, mit feiner böfen 2lbfid)t,) aud) eine ^rage an ;3efum,

meld)e§ ber t)öd)fte ©runbfa^ ber ©ittenlel)re fei, ^eful antraortete il)m:

@§ ift ©in ©Ott, unb biefen fotlft bu oon ganjem ^erjen lieben, unb i^m

beinen SBillen, beine ganje ©eele, alle beine Strafte roeitin, bie§ ift ha§ erfte

©ebot; ha§ smeite ift biefem an ^i^erbinblid)feit ganj gleid), unb lautet fo:

liebe jeben SRenf(^en al§ wenn er S)u felbft märe; ein t)öl)ere§ ©ebot gibt

e§ nid)t — ®er '>]il)arifäer bemunberte bie 5öortrefflid)feit biefer Slntmort

unb ermiberte: ®u l^aft ber 3ßat)rl)eit gemä^ geantrcortet — ©Ott feine

ganse ©eele meil)n, unb ben 9iäd)ften al§ fid) felbft lieben ift met)r aB alle

Opfer unb 9^äud)erungen ! ^efum freute bie gute ©efinnung be§ 9)lanne§,

unb er fagte ibm: ^n biefer ©efinnung bift bu nid)t meit entfernt, ein^Bürger

be§ 9ieid)e§ ©otte§ gu fein, mo nid)t burd) Opfer ober Slbbü^ungen, ober

Sippenbienft, ober ©ntfagung ber SSernunft um feine ©unft gemorben

'
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werben foU — ^n einem Steile*) be^ S^empet^ loax eine ^üdjfe aufgeftedt,

rco man bie @efd)enfe für ben Sempel einlegte — ^efus beübad)tete nnter

bcnen, bie if)ren ^Beitrag gaben, neben ben 9^ei(i)en, bie gro^e Summen
fteuerten, and) eine arme SBitroe, bie 2 geller einlegte — er jagte barüber:

2)ieje f)at mef)r eingelegt, al§ aüe anbern; benn alte l)aben aus it)rem Ueber*

f(u^ gegeben, biefe aber gab in biefem menigen il)r ganzes 3]ermögen.

3tuf SSerantaffung^) non biefen 33erfud)en ber ^l)ariiäer gegen ^ejum

na^m er @elegenl)eit, ha§ 33olf unb feine Q^reunbe üor ben ^l)ari=

fäern gu marnen — ®ie 'pl)arifäer unb @efe^gelet)rten l)aben fid), fagte

er, auf ben ©tutjt be§ 9Jiofe§ gefegt — bie ©efe^e nun, bie fie ^lld) ge=

bieten gu l)alten, bie l)altet; aber il)rem 33eifpiele, itirer ^anblungSroeife

folget nid)t — benn fie t)anbf)aben gmar bie ©efe^e bei 9Jiofe§, aber fie

felbft galten fie nic^t — ^l)re ^anblungen t)aben allein ben ß\mä, \i&) üor

ben 9}lenfd)en einen äußern ©diein ber 9ied)tfd)affen^eit gu geben — ^f)r

Derjetirt ha§' (Sut ber 2öitmen, unb tut eud; gütlid) bei il)nen, unter bem

SBorinanb, mit il)nen ju beten — ^^r gleid)t übertündjten ©rabern, beren

2teu§ere0 bemalt ift unb in beren innerem bie ^ermefung t)auft; äu^erlid)

gebt if)r eud) ben (Schein ber ^eiligfeit, euer ^nnere§ ift ^eud)elei, unb

Ungered)tigfeit — @r fa^te nod; mand)e 3^0^ äufammen, bie er einjeln

bei ben @elegenl)eiten, bie fid) angeboten l)atten, fd)on an il)nen gerügt l)atte.

Unter bem ^erumfpasieren'^) in ben oerfc^iebenen Steilen be§ Sempelä

untert)ielten fid^ bie ^^reunbe ^efu über bie ^rai^t besfelben. ^efus fagte

babei — e§ at)nbe it)m, biefer pompoolle ©ottesbienft, unb biefe ©ebäube

felbft werben il)r ®nbe erreid)en. 2)en g^reunben Qefu raar bieg fet)r auf-

gefallen, unb al§ fie na(^t)er allein mit il)m auf bem Delberg maren, non

rao aug fie bie 3lu§fid)t auf bie fd)önen 2:empetgebäube unb einen großen

Seil ber ©tabt l)atten, fo fragten fiei^n: 3öann roirb biefe§ gefd)el)en,

lüooon bu ung Dorl)in fprad)ft? unb an meldjen 3eid)en loerben mir bie

2(nnäl)erung ber 33ollenbung bei 9^eid)§ be§ 9Jieffia§ erfennen? ^efu§

antwortete it)nen: ®iefe ©rioartung eine§ 9}ieffia§ wirb meine :^anb§leute

nod) in gro^e (Sefatjren ftürjen, unb uerbunben mit il)ren übrigen 3Sor*

urteilen unb i^rer blinben ^artnäcfigteit, it)ren nolligen Untergang graben;

biefe d)imärifd}e |)üffnung wirb fie gum ©piel liftiger 33etrüger, ober

fopflofer ©d)märmer machen — 3iel)mt eud) in 2ld)t, ha^ and) il)r

baburc^ eud) nid)t in ^rrtum
f
ül)ren la|t — Oft wirb e» t)ei^en : ^ier

ober bort ift ber erwartete 9)leffia§; oiele werben fic^ für ben 9JJeffia§ aus-

geben, unter biefem 2:itel fid) 5U 2lnfül)rern oon Empörungen unb S^än\)^

tern religiöfer ©eften aufwerfen, 2Bei§fagungen oerfünben, unb SÖunber
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üerrid)ten, um reo mögtid) aurf) bie (Suten ivre gu mad)en; oft rcivb e§

t)ei^en: ®ovt in ber Sßüfte seigt fid) ber erwartete SJ^effiai, t)ier in ©ruften

f)ä{t er fid) nod) oerborgen — la^t tnä:) baburd) nic^t Derfüt)ren if)nen

nad)5ulaufeu. (SoId)e 2lnma|ungen, unb ©evüd)te werben gu poIitifd)en

2lufrut)ren unb (Spaltungen be§ ©tauben^ 2(n(a^ geben; man mirb ^artei

ne{)men unb in biefem ^arteigeift einanber t)affen unb üerraten, unb biefem

blinben ©ifer für 9?amen unb Sßorte bie f)eiligften ^flid)ten ber 9Jienfd)=

Iid)!eit aufjuopfern fid) beredjtigt glauben. 3e^'^'ü^tung be§ ©taati, 2tuf=

löfung aller 33anbe ber ©efedfi^aft unb ber 9Jlenfd)tid)feit, unb in itirem

©efolge ^eft unb ^ungernot, mirb bieg unglüdtid)e Sanb Ieid)t jur

^eute au^märtiger ^eiube madjen. 2CBet)e bann ben ©d)iüangern unb

(Säuglingen! Sa^t eud) in biefen (Stürmen uid}t Devfüt)ren, ^artei ^u

nef)men, oiele merben dou biefem (Sd)minbelgeifte angeftedft, ol)ne fetbft

X2d)t 3U rciffen, mie i^nen gefd)al), im Söirbel fortgeriffen mit jebem

(Sd)ritte uon ber SJIä^igung fid) entfernen, unb am (Snbe in bie 23erbre(^en

unb ben 9ftuin it)rer Partei fid) ol)ne 9Jiüglid)feit ber 9iüdfe^r oermirfelt

fel)en — f(iet)t, ftiel)t uielme^r menn il)r tonnt, biefen (Sd)aupla^ ber 3er=

rüttung unb Sieblofigfeit, entreißt eud) allen t)äu§lid)en 23erl)ättniffen,

§aubert nidjt, um nod) bieg ober ha§ ju beforgen ober gu retten — in jebem

g^aU bleibt uuüerrüdt euren ©runbfä^en getreu, i^r ßeloteugeift mag

eud) anfallen unb mipanbeln, prebigt äRä^igung unb ermal)nt jur Siebe

unb äum 5^'ißben, unb intereffirt eud) für feine biefer religiöfen unb poli»

tifd)en Parteien — glaubt nic^t in fold)en ßufammenrottungen ober in

SSerbinbungen, bie auf ben Flamen unb ©lauben einer ^erfon fd)n)üren,

ben ^lan ber @ottl)eit ootlenbet ju fel)en; er fc^ränft fid) nid)t auf (Sin

23olf, (Sinen ©tauben ein, fonbern umfaßt mit unparteiifd)er Siebe ha^

ganje menfc^Iic^e ©efd)led)t; bann tonnt it)r fagen, er ift oollenbet, roenn

ber 2)ienft nic^t oon ^Jiamen unb SBorten fonbern ber 2)ienft ber QSernunft

unb ber 2;ugenb auf ber gangen @rbe anert'annt unh geübt mirb— bie fefte

;^infid)t auf biefe Hoffnung ber 9Jienfc^t)eit, nid^t bie eitle 9^ationalt)offnung

ber ^ubeu, mirb tnö:) frei oon (Seftengeift fomo^l al§ immer aufred)t unb

mntooll ert)alten. Unter biefen (Spaltungen grünbe fid) eure 9iut)e, euer

SJlut auf unüerfälfd)te ^itugenb, feib iuad)fam, ba^ nid)t eine falfd)e, träge

S3eru^igung fid) in euer ^erg einfd)leid)e, bie fid) auf 2tnt)änglid)feit an

©laubenSformeln, auf Sippenbienfl, unb pünttlid)e ^eobad)tung ber (Zere-

monien einer ^ird)e grünbet. @§ mürbe ^) bem ä^nlic^ fein, mie menn

10 Jungfrauen ben ^Bräutigam mit Sampen erroarten, ber bie iöraut t)eim'

füt)rt; mooon 5 fid) t'lüglid) mit Del üerfat)en, 5 aber törid)t bieg oernad)'
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läffigten; nod) langem SBarten !ommt eublid) fpät in ber 9lad)t ber ^räu'

tigam, fie rcoÜen if)m entgegen; bie 5, bie fein Oel {)atten, —• iroÜten in

ber (Sile fort, nm fic^ noc^ 511 faufen, — bie anbern fonnten i^nen nid)t

Ieif)en, loeil fie gerabe für fi(^ genug t)atten, in it)rer 5lbn)efent)eit fommt

inbe§ ber Bräutigam an, bie 5 fingen begleiteten if)n ix\§ ^an§ gum

^od)jeit§ma{)le, bie anbern, bie auf bie ©inlabung fid) oerlie^en, aber

üon it)rer Seite an beni Sßefentlidjen e§ fetjlen tiefen, aber Jüurben au§=^

gefdjtoffen — ©0 glaubet and) \i)x e§ nid)t ^inreid)enb, einen ©tauben

ergriffen ju f)aben, roenn i{)r e§ am Slotmenbigften, an ber Hebung ber

Siugenb fef)Ien ia'^t, unb bann utroa in ber 9lot ober beim ^erannaf)en be§

2;obe§ nod) gefd)iüinb einige gute ©runbfä^e äufammenraffen, ober mit

frembem 33erbienft, woran jeber für fid) genug ^at, unb anbern nid)t§ gu^

fommen laffen fann, eud^ au§äufd)mücfen gebäd)tet — ^f)r würbet mit

eurem ^ird)englauben allein, unb mit ber 33ertröftung auf frembe§ SSerbienft

Dor bem t)eiligen 9fiid)ter ber 3öelt nidjt befielen, ^c^ Dergteid)e fein @e=

ri^t mit bem ©eridjte eine§ Königs, ber feine SSölfer oerfammelt, unb wie

ein ^irte bie 33öcfe üon ben Sommern, bie ©uten uon ben S3üfen fonbert;

5U jenen fprii^t er: 9f^äf)ert eud) mir, ibr meine g^reunbe, genietet be§

@lü(f§, beffen i^r eud) mürbig gemad)t f)abt; benn id) f)ungerte, unb

if)r gabt mir ju effen, id) litt 2)urft, unb if)r tränftet mid); wenn \d) aB
3^rember unter eud) mar, fo nat)mt il)r mid) auf; wenn id) nadt mar,

fleibetet i\)X mid), wenn id) franf mar, pflegtet it)r mid), im ©efängnig

befuc^tet il)r mic^ — ©ie werben ooU ^erwunberung fragen: ^err, wann

faf)en wir bic^ l)ungrig, ober burftig, ha^ wir hid) gefättigt f)ätten, ober

nacft ober at§ einen g^remben, ober frauf ober im ®efängni§, ba§ wir bic^

befteibet, aufgenommen ober befud)t t)ätten? 2)er Slönig aber antwortet

ifjucn: SBa§ il)r einem ber geringften meiner unb eurer 33rüber tatet,

ha^ beloljue id), all mir erwiefen— ßu ben anbern aber wirb er fpred)en:

(Entfernt eud) unb empfangt ben Sol)n eurer Saaten, wenn ic^ l)ungerte

ober bürftete, fpeiftet, tränftet if)r mid) nid)t, wenn id) nacft, ober franf

ober im ©efängnil war, ual)mt il)r eud) meiner nid)t an; biefe werben

it)n aud^ fragen: 2öo fal)en wir bid) f)ungrig ober burftig, ober nacft ober

franf ober im @efängni§, ha^ wir bir einen 3)ienft f)ätten erweifen fönnen?

55)er ^önig wirb il)nen bie gleiche Slntwort geben : 2ßa§ if)r bem geringften

nid)t getan \)aht, t)a§ cergelte id), all f)ättet \i)X el mir nid)t getan —
(£0 fprid)t auc^ ber 9iid)ter ber 3Belt ta^ Urteil ber ^ßerwerfung benen,

bie bie ß)ottl)eit nur mit ben Sippen unb anbäd)tigen 9Jiienen, n\d)t in

ifjrem Silbe, in ber 9Jienfd)f)eit e^ren.

2)el XaQ§ über pflegte ^eful fic^ in ben ©ebäuben unb J^öfen bei

2;empell, unb bie S'^ac^t au^erf)alb ber ©tabt bei bem Dlioenberge auf=
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3ut)alten. 2)er ^of)e 9?at rcagte e§ nid)t feinen ©c^Iu^, ^efum gefangen

äu nehmen, öffentlich au§5u[ü{)ren, md)t§ tarn i^nen bat)ev ei'ipünfrf)ter, al§

'üaS STnerbieten be§ ^ubag, eine§ ber 12 oertrauteren ^reunbc ^efu, it)nen

für eine (Summe ©elbS ben Sf^adjtaufenttiaU ^efu p »erraten, unb it)nen

befiülflid^ gu fein, it)n ba ^eimlid) gefangen ju neljmen — ^abfudjt fc^eint

bie ^auptleibenfd)aft be§ ^uba§ gemefen §u fein, bie burd) feinen Umgang

mit ^efu nid)t einer befferen ©efinnung ^ta^ gemad)t f)atte, unb bie raot)!

fein urfprüngtidjer ©runb, ^efu 3lnt)änger ju merben, geroefen fein mod)te,

inbem er fie befriebigen gu fönnen ^offte, rcenn ^efu§ fein 9}leffia§reic^

aufgerid)tet ^aben mürbe — ha ^ubaS eiuäufefjen anfing, ha^ ein fotd)e§

Sfieid) nidjt ber ^n^ecf ^efu fei, unb ha^ er fid) in feiner Hoffnung be=

trogen ^ahe, fo fuc^te er aul feiner ?^reunbfd)aft mit ^efu burd) SSer*

räterei an berfelben noc^ ben grü|tmöglid)ften 91u^en gu §iet)en.

^efu§ lie^ nad) ®en)ot)nt)eit ber ^uben in ^erufalem ein ^affat)=

mat)I, mobei ein (Sd)af ha§ Dorjüglit^fte @erid)te mar, gubereiten; e§ mar

ber le^te Stbenb, ben er mit feinen ^^^reunben 5ubrad)te — er mibmete it)n

benfelben ganj, um einen tiefen ©inbrurf mxx bemfelben in i^mn §u !^inter=

I äffen.

33ei bem Slnfang^) be§ @ffen§ ftunb ^efuB noc^ einmal auf, legte feine

Dberfleiber ah, fd^ürjte fid^ auf, naf)m ein Seintud), unb raufd) feinen

g^reunben bie O^ü^e (eine 23errid)tung, bie geroö^nlid) oon ®ienftboten ge-

fd)af)) — ^etru§ rcotlte bie§ nic^t gefdietien laffen; ^efu§ fagte it)m, er

raerbe ben (Srunb baoon gleic^ erfat)ren ; a{§ er mit allem fertig mar, f

o

fagte er: ^l)r fet)t mag ic^ tat; id;, ben il)r euren Sel)rer nennt, l^ahz

eud) bie g^ü^e gemafd)en; ic^ mollte eud) bamit ein ^eifpiel geben, mie

it)r eud) gegeneinanber betragen follt — g^ürften'') lieben bie §errfd)aft,

unb laffen fid) bafür 3Bot)ltäter be§ menfd)lid)en ®efd)led)t§ nennen —
il)r nid)t alfo, feiner erl)ebe fid) über ben anbern, ne{)me fid) etma§ f)erau§

über itin, fonbern al§ ?yreunbe, fei jeber gefällig unb bienftfertig, unb mad)e

feine 2)ienfte nid)t al§ eine SOBot)ltat, ober al§ eine ^erablaffung — gegen

anbere gelten — ^^x mi^t bie§, mo^t eud), roenn \i)V e§ aud) tut — ^d)

fpred)e babei nid)t oon eud) allen, benn xd) taxxn t)ier ha^ anrcenben, [ma§ er]

« loie ei » irgenb l)ei^t : einer ber mit mir 33rob i^t, fto§t feinen ^u^ gegen mid)

— benn einer unter eud) mirb mid) »erraten. 2)iefer ©ebanfe ma^te ^efum

traurig, unb ebenfo feine ^reunbe oerlegen; ^ot)anne§, ber ^efu 3unäd)ft

lag, fragte il)n leife, iüeld)er e§ bod) fei? ^^f"^ f^Ql^ i^"^- 2)em id) biefe§

©tüd 33rob gebe, ber ifts, — unb reid)te e§ bem ^uba§ bar, mit ben

2ßorten: 3öa§ bu tun loiEft, ha§ tue balb — ^^on hzxx übrigen oerftunb

») ^0^ 13. '•) Sf 22 25.
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feiner, rca§ bie§ fagen rooüte, fie meinten, e§ betreffe fonft einen 3{uftrag,

roeil ^uba§ bic S^affe ber @efeU[rf)a[t oerrcaltete — ^uba§, Dielleid)t in

ber ?yurrf)t, uon ^eju§ noc^ offentlirf) befdjämt jn raerben, lüeil er faf)e,

t>a^ fein 9]ort)aben ^efn nid)t unbefannt fei — ober burcf) längere ©egen«

rcart in feinem SSorfa^ tranfenb gemacht ju irerben, oerlie^ eilig bie

(5)efeafd)aft.

3efu§ fprad) i^t roeiter: @uer ^reunb, meine Sieben, I)at batb feine

33eftimmung ooüenbet — if)n nimmt ber 93ater ber 9Jlenfc^en, in bieSBo^'

nungen feiner ©eligfeit auf ; nic^t lange mef)r, fo merbe id) eud) entriffen

werben. 2lt§ 2Sermäd)tni§ on euc^ f)inter(affe id) endi ba§ @ebot, eud)

untereinanber gu lieben, unb ha^ ^eifpiel meiner Siebe ^u eud) — nur

hnxd) biefe gegenfeitige Siebe fotit i^r eud) al§ meine ^^reunbe auljeid)'

neu— ^etru§ fragte ^efum: 2ßo gebenfft bu benn t)in5ugef)en, ha^ bu un§

oertaffen roillft? 3tuf bem SGBeg ben id) gef)e, fagte 3^fw^/ fannft bu

mid) nic^t begleiten — Sßarum, antmortete er, foUte id) bir nid)t folgen

fönnen? id) bin bereit, e§ mit ©efa^r meine§ Seben§ §u tun! — S)ein

Seben millft bu mir aufopfern? fagte ^efu§, ic^ fenne bidj 5U gut, t>a^

bu bafür nod) nid)t(5tärfe genug ^aft — ei) e§ mieberSJ^orgen mirb, fannft

bu barüber auf bie ^robe gefegt rcerben. SBerbet nidjt beftür5t barüber,

ba^ id) oon eud) getrennt raerbe — ef)ret ben ©eift, ber in eud) woi)nt,

burd) if)n lernt it)r ben 2Bt(Ien ber ßJottf)eit fennen, burd) it)n feib x\)X

mit if)r oermanbt, it)re§ @efd)ted)te§, nur in it)m ift eud) ber 2öeg ju it)r

unb gur 9Ba{)r^eit aufgefd)Ioffen, ^ört auf feine unoerfätfd)te (Stimme, fo

finb i)Wax unfere "iperfonen oerfd)ieben unb getrennt, aber unfer Söefen ift

ein§ — unb wir finb einanber nid)t fern. ^i§{)er mar id) euer Sel)rer,

unb meine ©egenmart leitete eure ^anbtungen; ba 16) eud) oerlaffe, fo

taffe iä) euc^ nic^t all SÖaifen gurüd; id) t)interlaffe eud) einen 5üf)rer

in eud) felbft; hm ©amen be§ @uten, ben bie 3}ernunft in nxd) (egte,

!t)ab' id) in eud) aufgeioedt, unb "ba^ 2Inben!en an meine Set)ren, unb an

meine Siebe §u eud) mirb biefen @eift ber 3ßat)rf)eit unb ber 2;ugenb in

tnd) aufred)t ert)a(ten, bem bie 9)lenfd)en nur beSmegen nid)t ^utbigen,

raeil fie if)n nii^t fennen, unb nid)t in fid) fetbft fud)en — ^f)r feib 9}länner

geroorben, bie of)ne frembe§ ©ängelbanb fid^ enb(id) felbft anjuoertrauen

finb — menn aud) id) nid)t mef)r bei eud) bin, fo fei oon nun eure ent=

micfette (Sitttid)feit euer Sßegmeifer; et)ret mein STubenfen, meine Siebe

gu eud) baburc:^, "öa^ if)r ben 2ßeg ber 9ied)tfc^affenf)eit oerfolgt, auf ben

id^ eud) geleitet i)ah^ — ber ^eilige @eift ber Stugenb mirb eud) cor gel)!*

tritten bemat)ren — eud) nod) ooflftänbiger ha§ Ief)ren, für wa§ if)r i^t

no(^ nid)t empfänglid) mart, unb eud) üiele§ in§ @ebäd)tni§ jurüdrufen,

unb it)m ^ebeutung geben, rca§ if)r noc^ nid)t oerftunbet. ^d) f)interlaffe
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cud) meinen ©egen, nid)t ben @ru^, ber f)ebeutung§[o§ gegeben rcirb, fon»

bern ber reid) an 3^rürf)ten be§ ©uten fei — 3)a^ id) euc^ oerlaffe, ift felbft

für euc^ beffer, benn nur burc^ eigne ®rfa{)rung unb Uebung rcerbet it)r

(Selbftänbigfeit befommen, unb ternen euc^ felbft gu füf)ren — 2)a^ id)

t)on eud) gef)e, foU eud) nid)t mit 58etrübni§ fonbern mit greube erfüÜen,

benn id) trete eine {)öf)ere Saufba^n in befferen Söelten an, mo ber ©eift

fd^ranfenlofer fid) gum Urquell alle§ ©uten emporfdjmingt, unb in feine

.^eimat, in ha^ 9^eid) ber Unenblid)feit, eintritt.

aJlit 3Serlongen l^abt id) bem ®enu§ biefe§ SRaf)le§ in eurer ©efeH«

fd)aft entgegengefel)en — la^t bie ©peifen unb ben 33ed)er ^erumgel)en —
la^t un§ l)ier ben Q3unb ber ^reunbfc^aft erneuern — Unb bann teilte er

nad) ber (Sitte ber SJlorgenlänber— mie nod) t)eutig§tagg bei ben 2lrabern

burd)§ ®ffen oom gleid)en ^rob, unb 3:rin!en au§ bemfelben ^eld)e

unoerbrüd)lic^e ^reunbfd)aft geftiftet mirb — einem jeben 33rob au§, unb

nad) bem Sffen lie^ er ebenfo ben 5leld) umt)ergel)eu, unb fagte babei:

SGBenn it)r fo in freunbfc^aftlid)em Greife jufammenfpeift, fo erinnert eud^

auc^ eure§ alten ^reunbe§ unb Se^rer§, unb mie eud) ba§ ^affal) ein

33ilb be§ ^affat) mar, ba§ eure SSäter in 2tegt)pten a^en, unb ta§ ^lut

eine Erinnerung be§ Opferblut§ h^x bem 53unbe moburc^ 9Jiofe§ (2 58. 24 s)

einen ^Sunb groifc^en ^el)ODal) unb feinem 3Solfe ftiftete, fo geben!t in 3"=

fünft bei bem ^robe an feinen Seib, ben er aufopferte, unb bei bem 33e(^er

Sßeing, an fein oergoffene§ ^lut! bel)altet mid) in eurem 2lngebenfen, ber

fein Seben für eud) t)ingab, unb mein Slnbenfen, mein 53eifpiel fei eud) ein

fräftige§ ©tärfung§mittel gur 5:ugenb. ^d) fe^e eud) um mid), roie bie

©d)o^e einel 2ßeinftod§, hk oon il)m genäl)rt i5^rüd)te trugen, unb i^t

balb, üon it)m abgenommen, burd) eigne Seben§!raft ha^ @ute gur ^eife

bringen — Siebt einanber, liebt alle 9J?enfc^en, roie id) eud) liebte; baJB id)

mein Seben gum «heften» meiner ^reunbe l)ingebe, ift ber ^eroei§ meiner

Siebe — ^c^ nenne eud) nic^t met)r (3d)üler ober ^öglinge, biefe folgen

bem SBillen it)rer @r5iel)er, o^ne oft ben ©runb ju roiffen, roarum fie fo

^anbeln muffen, i^r feib jur (Selbftänbigfeit be§ 9Jianne§, jur ^reil)eit

eigene^ Sßillen§ erroac^fen, au§ eigener Sugenbfraft roerbet i^r 5rüd)te

tragen, roenn fd)on ber ©eift ber Siebe, bie 5^raft, bie eud) unb m\6) be=

geiftert, biefelbe ift.

Söenn man eud) oerfolgt unb mipanbelt, fo erinnert eud) an mein

53eifpiel, 'i)a^ es mir unb Staufenben nid)t beffer gegangen ift. SBürbet il)r

euc^ auf bie ©eite ber l)errfd)enben Safter unb^^orurteile fc^lagen, fo mürs

bet il)r O^reunbe genug finben, fo aber roirb man ^nd) baffen, roeil il)r

3^reunbe be§@uten feib; ba§ Seben eine§ 9ied)tfd)affenen ift ein beftänbiger

Sßorrourf für ben 33öfen, ber biel fül)lt, unb baburd) erbittert wirb; unb

54
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wenn i^m fein SSovraonb übrig bleibt, ben guten, üorurteitsfreien SJiann

ju oerfotgen, fo wirb er bie <Bafi)z bev 23orurteiIe, ber Unterbiüctung unb

be§Safter§ gur C5arf)e (Sotteg mnd)en, unb fid) unb bie 9Jien[d)en überreben,

er tue mit bem ^a^ be§ ©uten ber ©ottbeit einen 2)ienft. Stber ber@ei[t

ber S^ugenb rcirb, lüie ein ©tratil au§ beffern SÖelten, eud) bejeelen, unb

eurf) über bie f(einlid)ten unb la[tert)aften ^w^de ber 9)lenfd)en ert)eben.

^c^ fpred)e eud) gum 3Sorau§ f)ieüon, bamit e§ ^nd) nidjt unerwartet

fommt. 3Bie bie 2lngft ber ©ebärerin in greube oernianbelt luivb, rcenn

fte einen 9Jienfd)en in bie SOBelt geboren t)at, fo rcirb ber Kummer, ber euer

wartet, einft in <SeUg!eit übergeben.

®ann ert)ub ^e[u§ feine 3(ugen gen ^inimet: 9)]ein QSater, fagte er,

meine ©tunbe ift gefommen, — bie ©tunbe, ben @eifl, beffen Urfprung

beine Unenblid)feit ift, in feiner Söürbe gu geigen, — unb t)eim5ufei)ren ju

bir! feine Q3eftimmung ift bie ©luigt'eit, unb @rf)ebung über alk§, ma§

3{nfang unb @nbe ^at, über alle§, wa§ enblic^ ift — SJIeine 33eftimmung

auf @rben, bid) 33ater, unb bie SSermanbtfdjaft meinet ©eifteS mit bir

5U erfennen, unb burd) Sreue gegen biefelbe mid) ju e^ren, unb bie 9}?en=

fd)en burd) ha§ erroadjte ^emu^tfein biefer SBürbe §u uerebeln — biefe ^e=

ftimmung auf @rben \)ab^ id) oollenbet — bie Siebe ju bir f)at mir g^reunbe

jugefü^rt, meld)e e§ einfef)en gelernt t)aben, "öa^ \d) nid)t etraaS grembeS

ober 3Biüfürlid)e§ ben 9Jienfd)en aufbringen moüte, fonbern ha^ e§ bein

©efe^ ift, rca§ id) fte lehrte, ha§ ftill, nur oerfannt üüu ben 9)]enfdjen, in

aller 58ufen n)ot)nt. Sfiic^tburd) etiöa§ @igentümlid)e§ ober2lu55eid)nenbe§

mir @l)re §u ermerben, fonbern bie oerlorneSlditung gegen bie rceggemorfne

ÜJienfd)f)eit iüieberl)ev5uftel{en, mar meine Stbfidjt — unb ber allgemeine

©l)arafter oernünftiger SÖefen, bie Einlage §ur ^ugenb, bie allen gu teil

geworben ift — mein ©totj. 3Sollfommenfter, beraabre fie, ba^ nur Siebe

jum ©Uten t)a§ l)öd)fte ©efe^ in it)nen fei, ha^ fie bel)errfd)e, fo finb fie

(£in§, fo bleiben fie Bereinigt mit bir unb mit mir. ^d) ge^e gu bir, unb

rid)te bie§ ©ebet an bid), ba^ bie freubige Stimmung, bie mid) belebt,

and) fie burd)ftröme; id) t)abe fie mit beiner Offenbarung befannt gemad)t,

unb weil fie fie ergriffen ^aben, fo ija^t fie bie ^Äelt, wie mid), ber id)

il)r ge{)orc^e — id) bitte bid) nid)t, X)a^ bu fie non ber SBelt ne^meft —
eine53itte biefer 2lrt !ann nid)t uor beinen 2:t)von gebrad)t werben — aber

t)eilige fie burd) beine Sßabr^eit — , nur üu5 beinem ©efe^e ftra^let fie.

3)einen ^ol)en 9iuf, bie9)lenfd)en jurS^ugenb gu bilben, bem id) folgte, l)abe

id) inil)re ^änbe niebergelegt; mögen fie aud) in it)rem Seil i^n uollenben,

unb g^reunbe ersiel)en, bie oor feinem ©ö^en metir bie i'lniee beugen, feine

Sßorte, feinen ©lauben gum ^-öanbe il)rer ^Bereinigung mad)en, al^ bie Zu-

genb, unb 2(nnäl)erung §u bir, bem ^eiligen! —
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'?fla6) bicfeu ©efprädjcn ftunb bie ©efeHfcliaft auf, oerlie^ ^crufatem

(bie 9^arf)t voax i^t angebvorf)en) rcie geii)üt)nlid), ging über ben 33arf) ^i=

bron, nad) einem 9Jieierf)ofe, namen§ ©ettifemane, in ber ©egenb be§ OeI=

berg§*). tiefer Ort be§ näd^tlic^en 3tufentt)altg ^efu xvax aud) bem ^ubag

befannt, raeil er oft mit ^efubort gemefen xvax— «^efu§» t)ie^ feine jünger

beifammen bleiben, unb er felbft ging mit breien an einen abgelegenem Ort,

um fid) feinen ©ebanfen ju übertaffen — ^ier trat bie 9f^atur auf einige

3eit in itire 9f?ed)te ein, ber ©ebanfe ber 23erräterei feine§ ^^reunbeS, ber

Ungeredjtigfeit feiner g^einbe, unb ber ^ärte feine§ beüorftef)enben (3d)id=

fal§ bemäd)tigte fid) be§^efu§ f)ier in ber ©infamfeit ber 9Md)t, erfd)üttertc

it)n, unb erfütite it)n mit SIngft — er bat feine jünger bei if)m gu bleiben

unb mit itjm ju mad)en — ging unruf)ig t)in unb t)er, fprad) balb einiges

mit i{)nen, ermunterte fie mieber, menn fie in ©d)Iaf gefallen rcaren, ging

oon 3eit äw 3^it auf bie (Seite unb betete einigemal: ?[Rein SSater, ta§

wenn e§ möglid) fei, ben bittern S^etd) bei SeibenS, ber mir beoorftelit, bei

mir üorübergel)en! boc^ nid)t mein SKiße, fonbern bein 2Bitle gefc^et)e —
menn e§ nid)t fein foll, ha^ \d} biefer ©tunbe überl)oben fei, fo ergebe id)

mid) in beinen SBillen — S)er (Sdjmei^ lief it)m in großen $i:ropfen f)er=

unter — 2ll§ er mieber einmal bei feinen Jüngern ftanb, unb il)nen §u-

rebete, gu iüad)en, fo nernalim er ba§ 5^ommen oon a}lenfd)en. Sßad)et

auf, rief er ^u feinen Jüngern, ta^t un§ gel)en, mein 3Serräter nat)et!

^uba§ näherte fid) i^t mit Q3en)affneten, unb Radeln; 3efu§ ^aik

roieber feine Stanbt)aftig!eit gefammelt, ging it)neu entgegen, 2ßen fuc^et

il)r, fragte er; fie fagten, ^efum ben 9f|a3aräer; ic^§ bin, antwortete ^efu§;

fie waren üerlegen, ob fie am red)ten feien — er fragte fie noc^ einmal,

unb erroiberte ha§ @leid)e mit bem S^f^i^/ J^^^"" i^^" "ii<^ ]^^K fo la^t

biefe meine ^reunbe oerfd)ont — ^^t nat)te fid) ^ubaS, unb gab feinen

^Begleitern ha^ ^^idjeu, ha§ er mit it)nen nerabrebet tiatte, um i^nen ^e=

fum fenntlid) gu mad)cn — er fagte nämlid): ©ei gegrüßt, Set)rer; unb

umarmte il)n babei; ^efu§ erroiberte nod): ^reunb, mit einem ^uffe oer=

rätft ®u mid)? warb bann oon ben ©olbaten ergriffen; al§ ^etru§ bie§

f al), 30g er fein ©d)n)ert, fd)lug barein, unb l)ieb einem ^ned)te be§ ^ot)en»

;)riefter§ ba§ Ol)r ab; Qt\n§ oermiel il)n 5ur9^ul)e, la^ ba§, unb el)rc ha§

(Sd)idfal, ha§ bie (5)ottl)eit mir beftimmt — ®ie übrigen ^reunbe ^efu

flol)en, unb ^erftreuten fic^ a\§ fie fat)en, ha^ bie (Sd)ar fid) ^efu bemäd^*

tigt, it)n gebunbcn l)atte unb i^t megfülirte; au§er ein Jüngling, uom

©d)laf aufgefd)redt, ber in ber @ile nid)t§ a\§ einen 9}iantel um fid) gemor-

fen t)atte, motlte ^efum folgen, mürbe aber uon ben (Solbaten ergriffen.

••') 2t 22 39 c. 1. parall.
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unb rettete fid) nur baburd), ^a^ er i^nen entfdflüpfte unb ben SJlantet in

it)ren ^änben lie^. Qm ©ef)en jagte ^^\n§ 5U feinen g-ül)rern: ^t)v

!ommt äu mir gewaffnet, mid) tt)ie einen S^iäuber gu paden — unb bod)

fa^ id) alle STage unter eud) öffßntlid) im 3:empel — unb if)r ergrifft mid)

nid)t — 3(ber bie SKitternad^t ift eure ©tunbe, unb bie g-infterni^ euer

Clement. ^efu§ mürbe §uer[t gu ^anna§, bem alten ^o^epriefter, unb

©d)roiegeroater be§ ^aipf)a§, unb bann ju bem le^tern, ber biefeS ^a'tir

§of)epriefter mar, gefüf)rt, rao ber gange {)ot)e9^at oon ^erufalem uerfam=

melt ben ©efangenen erwartete, unb mo 5^aip^a§ bie 9Jiaj:ime eingefd^ärft

I)atte, ©inen §um heften be§ gangen 2Sotf§ aufzuopfern fei $flid}t. ^etrug

mar nur oon ferne ben ^äfd)ern gefolgt unb ptte e§ nid)t gemagt, in ben

^^alaft felbft eingutreten, menn nid)t 3ot)anne§, ber mit bem ^ot)epriefter

mot)l6efannt mar, unb freien ^n^^'^tt in feinem ^aufe I)atte, ber 2:ür=

f)üterin gefagt {)ätte, ben ^etrug aud) eingulaffen; biefe mad)te bie3tnmer=

fung gegen beniestem: ^iftbu nid)taud) einer oon ben 2(nt)ängern biefe§

SRanneS? ^etru§ leugnete bie§ gerabegu unb fteüte fid) an haä ^o^Ifeuer

unter bie @erid)tsbiener unb ^ned)te, um fid) ha, mie fie gu märmen.

2)er §ot)epriefter, oor bem i^t ^efu§ ftanb, tat oerfc^iebene «fragen

an il)n, bie feine Sef)re unb feine (3d)ü(er betrafen. ^efu§ antmortete

I)ierauf : ^d) 1:)ah^ frei unb öffentlid^ cor jebermann gerebt, ic^ i)üht im

2;empel unb in ben ©gnagogen gelet)rt, mo bie ^uben alle t)inguget)en

pflegen, id) I)abe feine get)eimen Set)ren; marum fragft bu alfo mic^?

frage bie, bie mic^ get)ört t)aben, um rca§ id) Iet)rte, e§ rcerben alte e§ bir

fagen tonnen. @inem ber ^äfd)er fd)ien biefe 2(ntmort ^efu gegen ben

^ol)epriefter unbefd)eiben — ©0 antmorteft 2)u bem |)of)epriefter! fagte

er, unb gab it)m einen (Sd)Iag; ^efu§ fagte mit rul)iger «Raffung gu

if)m: ^ahe \d} nic^t rec^t geantraortet, fo fage mir ben %ti)Ux; ^ah^

id) aber gut geantmortet, marum fd){ägft ®u mic^ — ?=') 33ie(e 3ß"9ß"

roaren aufgeboten rcorben, um 2lu^fagen gegen ^efum oorgubringen, aber

bie '^priefter fonnten feinen ©ebraud) baoon mad)en, teil§ meil fie nid)t

entfd)eibenb genug maren, teils nid)t übereinftimmten. ©nblid) traten

einige auf, bie auSfagten, fie l)aben i^n unef)rerbietig oom 2;empel fpred)en

get)ört, aber aud) biefe ftimmten in ben nät)ern 2{u§brücfeu nic^t mit=

einanber — ^efu§ fd)mieg gu aEem ftiü; enblic^ trat ber Oberpriefter un=

gebulbig {)ertior: 2(ntmorteft bu gu allen biefen 5(nflagen nid)l§? fo be=

fd)möre ic^ bid) bei bem lebenbigen @ott, un§ gu fagen — ob bu ein @e=

*) Sfiad) ^of) 18 24 f(i)iene bie§ in bem ^^alaft be§ §anna§ oorgefaüen 511 fein —
lüar aber bei Saip^aS ber 9iat oerfamnielt unb gef^ab bort haS eißentlidje 33erbör,

fo [timmte ber Drt, roo ^etruä ^efum oerteugnete, nirf)t jufanuneu — bei Saipl)Q§

allein «?, aber > e§ l)ei^t überall ap-/;sps'.; im ^^lurat.

•jJoi)i, eegct. —^f— 9
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ireifitev, ein©o!^n ber@ottt)eit bift. ^a, ic^ bin el, antwortete ^efu§, unb

biefen üerac^teten 9Jlenfrf)en, bev ber ©ott^eit unb ber 2;ugenb getjeiligt

loar, werbet i^r einft mit ^errlic^feit befleibet unb über bie ©terne er»

t)aben erblirfen — 2)er ^otjepriefter gerri^ fein^teib, unb rief: @r t)at@ott

geläftert, \va§ braud^en mir anberer ßßugnifR it)^' t)abt fein eigenes get)ört

— 2Ba§ ift eure SJieinung? @r ^at be§ 2obe§ fid) fd)utbig gemacht, war

i^r Urteil, tiefer 2lu§fprud^ wax für bie§äfd)er ein (Signal gu SJii^fjanb*

lungen unb 33ert)ö^nungen Q^'\n, ber i^t in i^ren ^änben blieb, ta ber

^ot)e 9ftat auf einige ©tunben auSeinanberging, um früt) morgen§ fic^

mieber ju oerfammeln. ^etruS f)atte inbeffen immer bei bem ^^euer ge*

ftanben''), unb nod) eine anbre SCBeibSperfon, bie aud^ in ^teuften be§

§ot)enpriefter§ ftanb, erfannte ben ^^etru§, unb fagte ju ben Umftetjenben

:

©emi^, biefer ift auc^ einer ber 33egleiter be§ befangenen; ^etru§ ant*

mortete roieber mit einem unbebingten S^lein! — 5tber ein^ned^t be§.^ot)e»

priefter§, ein ^(noermanbter beffen, ben ^etru§ einige ©tunben norfier üer*

lüunbet i)atte, fagte: ^ahQ xd) bid) ni(^t bei^efu in bem 9Jieiert)of e gefet)en?

3luc^ bie übrigen ftimmten ein, and) feine 9Jiunbart oerrate it)n, ta^ er

au§ ©aliläa fei — 33ei fo oielen Umfiänben, bie gegen ityx sengten, oerga^

fid) ^^etru§ in ber3Sertegenf)eit unb 2(ngft fo weit, bo^ er e§ t)od) beteuerte,

unb befdjmur, ba^er nid)t§ begreife, wa§ fie moUen; ta^ er ben 3Jienfd)en,

für beffen ^reunb fie if)n anfe^en, ganj unb gar nid)t !enne. ^nbeffen

fingen bie ^ät)ne an, ben roerbenben 9Jtorgen an^ufünbigen, unb gerabe,

unter biefen Beteuerungen mürbe ^efu§ an it)m oorbeigefüt)rt, ber ftc^

gegen i^n gumaubte, unb einen ^üd auf it)n rcarf— ^etru§ füt)Ite biefen

tief, f üt)Ite i^t ba§ 3Seräd)tIi(^e feineS 53etragen§, füt)Ite e§, mie fet)r ^efuS

in ber Slbenbunterrebnng beredjtigt gemefen mar, gu gmeifeln, ob bie

©tanbf)aftigfeit, bereu fid) ^etru§ fo fe^r gerühmt t)atte, bie ^robc au§»

galten mürbe— entfernte fid) eilig, unb oergo^ bittere ^f)ränen ber ©etbft«

befc^ämung uubS^ieue. ®ie menigen übrigen ©tunben ber 9lad}t oerftoffen,

unb ber t)of)e diät t)atte fid) mieber oerfammelt, unb "ta biefer it)n für be§

2;obe§ fd)ulbig evt'annte, aber ba§ S^iec^t nid)t me^r lijaitt ein foId)e§ Urteil

5U fällen unb üoIl5iet)en, fo oerfügte fid) bie 33erfammtung gleid) be§

3Jlorgen§ mit ^efu ju ^itatu§, bem rümifd)en ©tattl)atter biefer ^rooin.^,

um bemfelben ^efum ju übergeben unb baburd) e§ unmögtid) ju mad)en,

bo^ SU fünften ^efu unter bem 33oIfe «eine Bewegung» eutftünbe, menn

er nod) in itiren |)änben märe. 'ä\§ i^t ^uba§ ber Verräter fat), baf3 e§

mit ^efu§ fo meit ging, ha^ er jum 2;obe oerurteilt morben mar, fo reute

if)n feine %at -— er brad)te "ü^^ ©elb, (3o «Sitberlinge) ben ^rieftevn

») 9Jif 14 66 ff.
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raieber gurüd, unb fagte: ^d) t)abe mired)t getan, eud) einen Unfd)ulbigen

in bie §änbe ^n liefern; man antir ortete it)m aber, bie§ fei feine ©a^e,

fie ge^e feine 2;ot nic^tl an; ^ubal roarf ba§ ©elb in bie Sempelbüd)fe,

nnb erf)enfte fid) — bie ^riefter t)atten nun @eiüiffen§fcrupet barüber,

bie§ ®elb, weil e§ Q3(utgelb fei, 5U bem @elbe be§ ^empel§ ju fügen,

nnb fauften,einen 2I(fer bafür, ben fie jum^egräbniSpIa^ für grembe be=

ftimmten —
©ie gingen nid)t in ben ^a(aft felbft l)inein, rceil bie§ nod) ein

2:ag bei g^eftel luar, um fic^ nid)t gu oerunreinigen. ^-^pilatuS fam t)erau§

in ben $ßort)of unb fragte fie: Söeld^er SSerbrei^en flogt ii)x biefen

9Jienfd)en an, ba^ it)r feine SSerurteitung nerlangt — 2ßäre er nidjt ein

33erbred)er, fo t)ätten mir bir it)n nidjt überliefert — antmorteten bie

^riefter. ^ilatu§ ermiberte: 9tun fo mad)t il)m ben ^roje^, unb rid)tet

il)n na&} euern ©efe^en — SOBir bürfen ja feinSobeSnrteit fällen, oerfe^ten

fie — 2ll§ ^ilatu§ alfo t)örte, ha^ haS: SSerbredjen be§ 3:obe§ mürbig fein

foUte, fo fonnte er nid)t met)r ableljnen, ber Siic^ter über ^efum ^u fein, unb

lie^ fid) i^t bie Slnflagen be§ S^ati gegen it)n oortragen — 3Kit bem, ma§

nad) jübifc^en Gegriffen eine Säfternng ber @ottl)eit mar, ba^ ^t\n§ fid) für

einen ©ol)n berfelben befannt t)atte, nnb voa§> betrat für ha§ tobeSmürbige

23erbrec^en t)ielt, mit biefer Slnflage raupte ber jübifd^e diät mol)l, fonnte

er Don ^ilatu§ fein 23erbammung§urteil gum Sobe erl)alten; fie ftagten

^efum alfo an, ha^ er ba§ 3Solf nerfüljre, e§ ^ur ©leid)gültigfeit gegen

bie ©taatloerfaffung oerleite, morau§ gule^t bie Steigerung entfielen merbe,

bem Slaifer ben Slribut ju be5al)(en, unb 't)a'$ er fid) für einen 5lönig an§=

gebe — 2l(§ '>)3ilatu§ biefe 3lnflagepunfte ange{)ürt l)atte, verfügte er fid)

in feinen ^^alaft gurücf, lie§ ^efum üor fid) rufen, unb fragte ibn: ©ibft

bu bid) mirflid) für ben £i3nig ber ;3uben au§ ? ^z\ü§ fragte it)n bagegen:

33ift bu für bid) felbft oeranla^t morben,ben 3Serbad)t ju l)aben, ha^ id) mid)

bafür aulgebe, ober frogft bu mic^ nur, roeil anbere beffen mid) befd)uU

bigen? ^:pilatu§ antmortete: 58in id) benn ein^ube, "ta^ id) für mid) felbft

einen 5lönig eurer 3^ation ermartete? S)ein 33otf unb bie |)ol)enpriefter

t)aben bid) bei mir beffen angeflagt; mal l)aft bu getan, t)a§ fie baju ner»

anlaste? ^eful antmortete: ©ie befd)ulbigen mid), id) ma^e mir ein

Üieid) an; aber biefel 3fieid) iftnid)t ba§, mal man fonft für einen S3egriff

mit einent 9fteid)e nerbinbet — märe el biel, fo mürbe id) Untergebene nnb

2(nt)änger ^aben, bie für mid) gefämpft tiätten, ba^ id) nid)t in bie |)änbe

ber ^uben gefallen märe. ©0 gibft bu bid) bod), ermiberte ^itatul, für

einen itönig aul, ba bu non beinem 9ieid)e fprid)ft? Söenn bu el fo

nennen mitlft, ja, antmortete ^^\n§, id) glaubte mid) bafür geboren, biel

für meine ^eftimmung in beräÖelt, 2ßal)rl)eit äu(el)ren, unb it)r 3lnl)änger

—59— 9*
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gu tüerben — imb rcer fte Hebte, bev ^övte auf meine ©timme! 2ßa§ift

2öa^r^eit? erroiberte ^ilatu§ — mit bev 9Jiiene be§ ^ofmannS, bie tnx^--

fid)tig bod) läc^elnb be§@rnfte§ <Bad]i uevbammt — unb t)ie(t rootjl^efum

für einen ©d)märmer, ber fid) für ein SBort, für eine Slbftraftion auf=

opferte, ha§ in ber (Seele be§ ^i(atn§ bebeutung§(o§ mar, unb betrad)tete

ba§ ©anje aU eine ^Badjz, bie blo^ auf bie S^tetigion ber ^uben ^ejug ^ahe,

unb bie meber ein S3erbred)en gegen bürgerlidje ©efe^e betreffe, nod) babei

für bie ©ic^erljeit be§ (5taate§ @efat)r fei. @r oerlie^ ^efum unb ging

l^inauS ^u ben ^ui^ß^^ ""b fagte ibnen, er finbe feine ©d)utb an bem 9JIen=

fd)en. ®iefe miber^olten itjre Stnflagen, ha^ er burd) feine Sei)re im gauäen

Sanbe oon ©atitäa an bi§ nad) ^erufalem Unruf)e ftiftete — ^i(atu§ auf=

mertfam baburd) gemad)t, tia'^ fie ©aliläa ai§ bie ©egenb nannten, üon mo

er 5U leijren angefangen ^ahe, ertunbigtefid), ob berSJiann ein ©aliläerfei; ba

er bie§ ^örte, fo fd)ien er frof) gu fein, biefen uerbrie^(id)eu ^')anbel fid) oon

bem §atfe ^u fdjaffen, meit ^efu§ at§ ©aliläer unter iperobe§, bem g^ürften

biefer @egenb, ftunb unb fd)idte it)n ba^er biefem §u, ber fid) be§ g^efte^

megen gerabe in ^erufalem befanb. S)em ^erobel mad)te e§ g^reube,

^efum 5U fefjen, er münfc^te bieg fd)on längft, meil er fo oiet oon ^efu

reben getiört f)atte, unb etroa§ 2(u§erorbent(id)e§ von it)m ju fe^en i)offte

— @r tat üiele ^-ragen au il)n, and) bie §ot)enpriefter unb itjre 33egleiter

rcieber^olten £)ier if)re3(nt'Iagen; 3efu§ antwortete uid)t§ ju altem; ebenfo

getaffen blieb er, al§ iperobe§ unb feine ^i3flinge in ©pott fid) gegen il)n

ergoffen, unb it)m gule^t ein 5?letb, ba§ ein 3eid)en ber fürftlid^en SÖBürbe

mar, anlegten. ®a .^erobeS nid)t§ mit il)m ^n ma(^en mu^te, unb i^m

^efu§ nur ein ©egenftanb be§ ©potteS, nid^t einer ©träfe ju fein fd)ien,

fo fc^idteer it)n mieber ju^ilatuS jurüd; übrigen^ l)atte biefe ^Jlufmerlfam=

feit be§ ^ilatu§, bie @erid)t§barfeit be§ ^erobe§ über ^efum al§ einen

©aliläer ju refpeftieren, bie Sßirf'ung, bie 3^reunbfd)aft ämifd)en beiben, bie

üort)er unterbrod)cn worben mar, mieberl)er5uftellen. ^^ilatuS mar in ber

üorigen Sßerlegenl)eit, berief bie .f)of)enpriefter unb 9iat§glieber gufammen,

unb erl'lärte i^nen, fie t)aben biefen 9Jlenfd}en al§ einen Unrul)eftifter h^i

\\)m angeflagt, er finbe aber nid)t§, au§ bem fid) eine ©d)ulb, bie ben Xoh

üerbiene, ergebe, ebenfomenig al§ aud) .^erobeS; meiter al§ il)n geißeln ju

laffen, fönne er nid)t§ tun, bann merbe er it)m bie 3^reit)eit mieber geben —
^ie ^uben maren mit biefer ©träfe nid)t befriebigt, fonbern brangen auf

bieStobegftrafe; ^ilatu§, ber bie 9iut)e^efu bei allen biefen 33erl)anblungen

bemunberte, unb anwerft ungern baran tarn, ein SBerljeug ju fein, bem

jübifd^en S^leligiong^a^ ^efum aufzuopfern, brad)te, ha aud) feine ^^^rau

it)m äufct)idte unb fid) für ^efuni intereffierte — einen anbern Slu^^

meg auf bie ^al)n — @§ mar nämlid) eine (5)emol)nt)eit, 'öa'^ ber rö*

6Ö
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mifd)e ©tattfiatter am Ofterfefte einem jübifc^en ©efangenen 3^reif)eit unb

Seben j(^en!te— 2Iu^er ^efit mar itod) ein anberev ^ube bonmlg im ©e-

fängnig, namen§ ^arabba§, ben bie ^uben loegen oevübtev 9iäubereien

unb 2;otfrf)Iäge angeflagt f)atten. ^^ilatu§ in beu ipoffnung, bie ^uben

werben bie§ ^^erfonnnen auszuüben nid)t unterloffen luoüen, unb et)ev bie

greitieit^efu al§ be§9Jlörber§ oerlangen, überlief if)nen bieSBaf)! jiuifdien

beiben, 3it)i[d)en ^avabba§ unb bem Slönig ber ^uben, luie er ^efum
fpottenb nannte. ®ie ^rie[ter[d)aft überrebete Ieid)t ha^ umfte^enbe 3]o(f

bie SoSlaffung be§ ^^arabba§, unb ben 2:ob be§ ^efn§ gu begetiven; a\§ fie

^ilatu§ nod) einmal [ragte, gu roa^ fie fid) entfd)lüffen f)ätten, it)eld)en er

if)nen freigeben foüte, fo riefen fie — ben 58arabba§ ! Uniüillig rief ^i(atu§

:

Unb n)a§ foU id) benn mit ;3^|ii anfangen? Sa^ it)n freusigen! mar it)r

©ef^rei. 3{ber ma§ bat er benn ^öfe^ getan? frug ^ilatu§ mieber —
©ie riefen ftärfer: 3ln§ ^reuj, an§ ^reuj mit it)m! ^itatu§ Iie§ tjierauf

^efum geißeln, bie ©olbaten fIod)ten eine ^rone Don dornen (Särenftau,

Heracleum) festen fie if)m auf§ .^aupt, gogen it)m einen ^urpurmantel an,

unb gaben it)m einen Steden ftatt be§ ©cepterS in bie |)anb, unb riefen:

©ei gegrüßt, S!önig ber ^uben! unb gaben it)m ©tö^e babei. ^^i(atn§

hoffte it)re 2But baburcf) gefättigt 5U fet)en, fagte it)nen: ^d) mieberijole e§

in6), ba^ id) nic^t§ fc^ulbigeä an if)m finbe; lie^ if)n in biefem Slufjug

l)eraulfüf)ren, unb fagte: 2)a fet)t it)n, meibet eure 3{ugen an biefem ©d}au^

fpiel — 2)iefer 2tnblid befänftigte fie nid)t; fie oertangten (ärmenb feinen

^ob — ©0 net)mt it)n, rief ^^ilatu§ noc^ ungebulbiger, freujigt it)n, \6)

finbe if)n nic^t fd)ulbig — ^ie ^u't^n perfekten: @r ift nad) unfern ©e-

fe^en be^ 3:;obe§ fd)u(big, benn er f)at fid) für einen ©otm ber @ottt)eit

ausgegeben; ben ^^itatul, ber fid) t)iebei nad) römifd)en 'Gegriffen einen

©ötterfo^n bad)te, manbelte nod) met)r ^ebenflidjfeit an — unb fragte

^efum, mot)er bift bu eigentlid)? ^efu§ gab aber feine ^(ntmort barauf

^ 3öie, fagte ^^itatu§, auc^ mir antmorteft bu nid)t, mei^t bu, ha^ bein

Seben unb bein Xob gang üon mir abtjängt? ^e[u§ ermiberte: d\ux fo*

roeit, al§ mein Seben ober mein Xoh in ben ^^lan ber $ßorfei)ung pa^t —
bo^ oerminbert bie» bie ©d)u(b berer nid)t, bie mid) überlieferten — Pi-

latus mar immer met)r für ^efum eingenommen, unb geneigt, \i)n frei ju

laffen — ^ie ^uben, bie bie§ fat)en, irarfen fic^ i^t in bie ^Jiotle getreuer

unb für (£äfar§ ^"tereffe allein beforgter Untertanen, eine 9io[Ie, tk

il)nen fauer genug anfommen mu^te, bie aber it)ren ßn^ed nid)t (eid)t i)er=

fet)Ien fonnte. Säffeft bu biefen (o§, riefen fie, fo bift bu nid)t ein ^reunb

(SäfarS, benn luer fid) für einen Slönig ausgibt, ift ein 9iebeü gegen unfern

dürften, •'pilatug fe^te fid) iljt feierlid) ju @erid)t, lie^ ^Jefum üor[üI)ren

:

©et)t i)kx euern itönig — foU id) euern Stonig an§ ^reuj |d)(agen laffen?
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^veujige \\)n\ von erfenuen feinen ^önig qI§ (£ä[avn! 2(1^ ^]3i(atu§ ben

Särm iinb ba§ ©etümmel intmer gvü^enüevben fat), unb Uurufien, oielleic^t

einen 3(u[ftanb äubefürd)ten I)atte, bem bie^uben einen für ^ilatu§ t)ö(i)ft

gefä^rüct)en 2(nftcic^ be§ @ifei'§ für bie (Sf)re ®äfar§ geben fonnten —
unb \ai), ba^ bie .^artnäcfigfeit berauben uubeäiuingüc^ wax, lie^ er fid)

ein @efä^ mit frifdjem äöaffer bringen, rcufd) feine ^änbe Dor bem ^olfe

unb fagte: ^c^ bin unfd)ulbig an bem ^Slute biefe§ @ered)ten! Qi)x f)abt§

gu üerantmorten! SDie ^uben riefen: ^a, fein Job rcerbe an un§ unb

unfern Stinbern geftraft! ®er ©ieg berauben mar entfdjieben — Sorab=

ba§ freigegeben, unb^efuS^um 2;obeam ^Ireuje uerurteilt— (eine römifd)e,

aber fo entet)renbe 2;obe§art al§ fieutjutage ber Xoh am ©algen). ^efug

blieb bem rof)en©pott unb ben9}lipanblungenber©o(baten aulgefe^t, bi§

er f)inau§ §um 9tid)tpla^ gefüt)rt mürbe— ber 33erurteilte mn^te ben ^fat)l

fonft felbft ^inau§fd)(eppen — bod) mürbe er ^efu abgenommen, unb einem

SDIanne mit Flamen (Simon, ber eben in ber 9iät)e ftanb, ju tragen gegeben

— ®er 3utauf ber 9}lenge mar fet)r gro^
;
feine ^reunbe magten e§ nid)t,

fic^ ii)m 5u nät)ern, fonbern folgten unb fat)en ber ^inrid)tung nur äer=

ftreut unb an§ ber g^erne gu — ^i)m näfjer mareu mef)rere 3^rauen, bie

i^n getannt Ratten, unb i^t meinten, unb fein ©c^icffal bejammerten —
^efu§ roanbte fic^ im @e^en ^u itinen, unb rebete fie an: Gemeint nic^tmid),

it)r g^rauen oon ^erufalem, Dielmet)r eud) felbft unb eure ^inber, es

roerben ^^i^^ii fommen, mo man bie .^iubertofen, bie prüfte, bie nie

fäugten, bie 3Beiber, bie nid)t gebaren, glücf(id) greifen mirb — ^^r febt,

mie e§ mir get)t, äief)t ben (5d)lu^, mot)in ein fold)er @eift unter einem

33otfe e§ nod) bringen mirb.

^efu§ mürbe in ©efeüfc^aft jmeier ißerbredjer gefreu§igt, fein ^reuj

tarn in bie DJiitte §u ftef)en; rcät)renb man if)n baron befeftigte (burd) 2ln=

nagetuug ber ^änbe, unb roaf)rfd)einlid) nur'') Stnbinbuug ber ^yüfee) rief

^efu§ au§: 33aterr)ergib il)uen, fie miffeu nid)t, ma^ fie tun ! ©eine S^Ieiber

oerteilten mie gemöt)nlid) bie ©olbaten unter fid) — '>;pilatu§ lie^ in t)e*

bräifd)er, gried)ifd)er unb Iateinifd}er (3prad)e, biesift ber Slönig ber Quben,

über fein^reuj t)eften; bie ^'^jiriefter oerbro^ bie§, unb fie meinten, ^^ilatu§

t)ätte fd)reiben foüen, hci^ O^fuS fid) nur bafür ausgegeben ^ah^; ^ilatu§,

ber unmillig megen ber ganjen 2(nftage über fie mar, \a\) gern, ha^ fie ha^

2)emütigenbe, ha§ für fie in feiner neberfd)rift lag, empfanben, unb gab

if)nen auf il)r Hnfud)en e§ ju äubern jur 3tutmort: @S bleibt bei bem, ma§
ic^ gefd)riebeH t)abe. ^nbeffeu mar ^efu§ au^er bem förpedidjen (Sd)mer5

") Paulus Memorabilieu «1793. <3. 3G—64 9(nticiuQrifc^e§ ^vobtcm Über

bnä einnageln ber ^ü^e bei ®eh-eu3i9tcn>.
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bem triumptjierenben ©potte be§ jübifdien, DorneJimen unb gemeinen

^öbel§, lüie and) bem ro{)en SBi^e ber vömifdjen ©olbaten an§gefe^t —
2tu(^ ben einen 33ev6i"ed)er, bev mit ^e[u get'reujigt morben luav, mad)te bie

@leic^t)eit if)re§ (5cl)ict[a(§ nic^t [rennblidjer gegen ^ejum, e§ binderte it)n

nic^t i-iud) feinen ©pott in ben ^o^n ber 9)lenge §u mi[d)en; bem anbern

aber mar menfd)lid}eve ©mpfinbung unb ©emiffen bei feinen ^^erbrec^en

nid)t gan§ fremb gemorben, er üermiel e§ jenem, ha^ er noc^ in füld)en

Umftänben gegen einen, ber in gleid)em Seiben mit it)m fid) befinbe, bitter

fein fönne; unb, fe^te er t)inäu, unfer 2o§ ift gered)t, benn mir empfangen

roa§ unfere Saaten oerbienten; unb biefem ift fd)ulblo§ ein g(eid)e§ ©d)idt=

fal 5U teil geworben! ©ebenfe meiner, fagte er §u ^efu, wenn bu in

beinem 9fleid)e bift — 33alb merben un§ äufammen, erroiberte ^efu§, bie

©efitbe ber ©eligfeit Qufnet)men.

Unter bem Strenge ftanb in tiefer 33etrübni§ bie SJJutter ^efu, mit

einigen it)rer greunbinnen
;
^ot)anne§ aüein üon allen 33ertrauten ^efu

mar bei i^nen, unb teilte i^re ©djmerjen. ^efu§ erbtiefte fie beifammen,

unb fagte ju feiner 9)?utter: ©iet)e ba ein ©ot)n, [tatt meiner, unb 5U ^0=

t)anne§: ©iet) biefe a(§ SRutter an; ^ot)anneg nat)m fie and) bem SBunfc^e

feinc§ fterbenben ^reunbeS gemä^ in fein ^au§, unb in feine Pflege auf.

d^ad) einigen ©tunben, bie er fd)on am 5lreuäe f)ing, rief er über=

mättigt oon ©djmerä au§: SJiein ©ott, mein ©ott, marum f)aft bu mid)

uevlaffen? 9lad)bem er nod) gerufen, e§ bürfte i^n, unb ein roenig ©ffig*),

ben man iE)m in einem ©c^raamm reichte, ju fid) genommen f)atte, fpra^ er

nod): ©§ ift DoUenbet, unb gule^t mit lauter ©timme: $öater, in beine

^änbe befe£)l id) meinen ©eift, neigte ha^ ^aupt unb Der[d)ieb.

©elbft ber römifd)e Hauptmann, ber bei ber .^inrid)tung l'omman*

bierte, bemunberte bie ruf)ige g^affung, unb bie fid) gleid)bleibenbe Sßürbe,

mit meldjer 0^1"^ ftarb. ©eine g^reunbe Ratten bem ©übe i§re§ teuren

Set)rer§ oon ferne jugefe^en.

SGßeil bie ©efreujigten fonft nur langfam abftarben, unb oft nod)

mel)rere 2:age am "-^falile lebten, unb ber folgenbe Stag bei ben ^uben ein

großer ^yefttag mar, fo baten fie ^ilatu§, bamit morgen bie 5^örper nic^t

am ^reuge feien, ben ©eri(^teten bie ^eine äerfd)lagen gu laffen, unb fie

abjunetimen; bei ben jmei 93liffetätern, bie mit ^efu gerid)tet morben maren,

ge|d)at) bie§, meil fie nod) lebten; bei ^efu felbft fal)en fie, ta^ bie§ nid)t

nötig mar; fie fliegen it)m alfo nur einen ©peer in bie ©eite, morau§ ein

") 2tin JHanbe: Xs-j-iuv • a-fsts — la^t il)n nun, quält x\)n nid)t rceiter, ba^

er etwa 3U jeitig [tirbt; roir brächten iml ja nur um ben <Bpa^, inenn ®tia§ tonnnt

unb i^m t)ilft. Tlt 15 so.
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SBaffei- (eine i?t)mp^e) mit 58Iut t)ermif(f)t i)erau§f(o^ — ^ofepf) oon 3tri--

matt)ia, ein SRitgtieb be§ f)ot)en 9?at§ 5U :3erufatem, ein fonft unbefannter

^^rennb ^efn, bat e§ fid) oon ^i(atu§ au§, i^m ben Seid)nam ^efu anäu=

oertrauen; ^ilatu§ erlaubte bie§; ^ofepf) in (5)efeIIfd)aft be§ 9lifobemu§,

eineg anbern 3^reunbe§, nal)m ben S^oten aI[o ab, batjamierte i{)n mit

9Jir)rrt)en unb Sltoe, umroicfelte i^n mit Seinmanb (Sinnen) unb fe^te itm

in feiner ^Familiengruft bei, bie in feinem ©arten in gelfen ge{)auen mar,

unb bie naf)e bei ber @erid)t5itätte mar, mo fie olfo um fo et)er mit biefen

3urüftungen fertig raerben fonnten, nocf) cor bem 2(nfange be§ 3^efte0

fetbft, an bem e§ nid)t erlaubt gemefen märe, mit 3:;oten gu tun ju

t)aben ^).

®a^ bie §anbfcf)rift f)ier enbete, jeigt ba§ ®atmn be§ 2(bfc^Iuffe§ am

SRanbe: 24 ^ul. 95.
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X^ev begriff ^) bev ^ofitiüität einer ü^eligiou ift erft in neuern Reiten

entftanben unb lüidjtig geworben ; eine pofitiue 9teügion lüirb ber natürli(^en

entgegengefe^t, unb baniit r)orau§ge[e^t, ha^ e§ nur (Sine natürlid)e gebe,

lüeit bie men[d)Ud)e DIatur nur ®ine ift, ba^ aber ber pofitioen 9^etigionen

Diele fein fönnen. ©d)on au§ biefer ©ntgegeufe^ung erf)el{t, bo^ eine pofi«

tioe Stetigion eine roiber^ ober übernatürlid)e wäre, n)eld)e begriffe, ^ennt»

niffe entf)ä(t, bie für ben ^erftonb unb bie 3Sernunft überfrf)uiQnglid) finb,

@efüt)te unb ^onblungen forbert, roeld^e an§ bem natürlidjen 9)?enfd)en

nic^t ^eroorge^en würben, fonbern nur, raa§ bie ©efüijte betrifft, burd)

$i^orrid)tungen, gewaltfani t)erDorgetrieben, voa§ bie ^anblungen be^

trifft, nur auf ^efetjt unb au§ @et)orfani, dt)ne eigne§ ^ntereffe getan

werben.

Man fie{)t au§ biefer allgemeinen ©rftärung, ha^, um eine D^etigion

ober einen Seil berfelben für pofttio erflären gu fönnen, ber begriff ber

menf(^Iid)en 9^atur, unb bamit audj ba§ ä?ert)ältni§ berfelben gur @ott=

f)eit beftimmt worben fein mu^. ^n neuern 3eiten ift man nun mit biefem

begriff fe{)r befd)äftigt gewefen, man glaubte mit bem 33egriff ber ^e=

ftimmung be§ 9Jienfd)en fo äiemüd) im steinen 5U fein, um nun mit bem«

felben al§ SJia^ftab, an ha§ ©id)ten ber 9^eligion felbft get)en ju fönnen.

@§ mu^te ein langer in ^at)rf)unberte fid) au§bel)nenber ©tufengang

*) ®a§ itrfpri'mglid)e SCRanuffript beftanb au§ 19 93ogen, beseidjuet a— t, e§

fe^It un§ nur ha§ erfte 33Iatt. 'Slad) ben beiben Datierungen ^egelS f)atte er bie

§auptniQffe fd)ou gefd)rieben am „2. 9Joüember"1795 (53ogeur©.3), alfo im engften

3(nfd)tu^ an bag Seben ^efu, unb fügte am „29. 3(pril 95" (Sogen t «5. 3) nur nod)

einen ©d)Iu^ ^inju. Diefe urfprünglic^e g^affung beginnt bei un§ ©. 152 unb reicht

bi§ ©. 213. ®a§ 93oranget)enbe, ©. 139—151, ift eine Ueberarbeitung bc§ 3(nfang§

be§ 9Jlannffript§, bie ^egel am „24. September 1800" (S3ogen a, S. 1) oornaf)m.

(S§ famen bamal§ brei neue 53ogen tiinju (a,— a.,), baä übrige fd)rieb er mit SBcnütjung

be§ alten 2;e!L-te§ auf ben dlanh ber alten SSogen a— c. SBie beibe g-affungen in

unferm Drurf' genau gefonbert üorliegen, geigen fie bie ganje ^ßeränberung feine§

©tanbpuntteS. Die Ueberarbeitung ift ba§ jeitlid) te^te oon unfern Slianuffripten.

Den ©d)ru^ be§ 3lbfc^nitt§ bilben eine 9{eit)e uou .Siegel burd) i8nd)ftaben

untereinanber unb mit bem großen 9Jiauufhipt üerbuubener Söogen, f.
bort ©. 214.
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uou ^öilbung boju «burdjlaufen fein», h[§ eine [oId)e ^eriobe f'ommen

fonnte, in roelc^er bie begriffe \o ab[tva!t luurben, ha^ man fid) über-

rebete, bie unenblid)e SRannigfaltigfeit ber ®v[(^einungen ber menfd)tid)en

9latnr in bie ®inf)eit einiger allgemeiner 33egriffe §n[ammengefa^t

5U t)aben.

®ie[e ein[ad)en begriffe werben it)rer Stllgemeinfieit iregen ängleirf)

ju notroenbigen Gegriffen, unb §u ®f)ara!teren ber5inenfd)t)eit; alle übrige

9}?annig[attigt'eit r>on ©itten, @en)ot)nt)eiten unb 9J?einungen ber SSölfer,

ober einjelner wirb baburd), ba^ jene (£i)araftere fi^'irt finb, gu ßufänig-

feiten, 3Sornrteilen unb Irrtümern, unb bomit bie S^teligion, bie gu bicfer

9Jlannigfaltigfeit pa^te, eine pofitiue 9ieIigion, roeil bie ^e§iet)ung ber=

felben auf ^^fäüigfeiten felbft eine ^ufälligfeit, aber ül§ ein Steil ber

9^eligion jugleid^ f)eitige§ @ebot ift.

Tlan \)at e§ ber d)riftlid)en S^eligion balb jum y3orn)urf, balb jum

Sobe gemad)t, ha'^ fie fid) hzn oerfc^iebenflen ©itten unb (£f)arafteren unb

^JSerfaffungen anpaßte. 2)ie 3Serbürbent)eit be§ ri3mifd)en ©taat§ war it)re

äöiege; bie d)riftnd)e S^eligion wirb t)errfd)enb, al§ bies 9ieid) in feinem

©infen begriffen mar, unb man fiet)t nid)t, ha^ fein ©tur^ bnrd) biefelbe

aufgetjalten morben märe; fie geminnt im ©egenteil baburd) an 2(u§=

bet)nung if)reg ©ebiet§, unb erfd)eint §u gleicher ßeit at§9ieIigion ber über-

nerfeinerten, in ben nieberträc^tigften Saftern fd)mimmenben fflacifc^en

S^iömer unb ©riechen unb — ber unroiffenbften, milbeften aber freieften

Barbaren, ©iemar bie S^ieligion ber italienifc^en Staaten in benfc^önften

Reiten it)rer mutmilligen 5reif)eit im SJ^ittelalter, unb ber ernftern freien

©d^meijerrepublifen, ber in mannigfaltigen ©tufen gemäßigten 9)]onard)ien

be§ neuern (Suropag, fomie bie Sieligion ber niebergebrücfteften Seibeigenen,

unb it)rer §errn; beibe befu(^en ©ine ^ird)e. Unter 93oranget)ung be§

^reujeg t)aben bie ©panier ganje ©enerationen in 3tmerifa gemorbet, bie

©nglänber gur 33erf)eerung ^nbien§ d)riftlid)e ^anflieber gefungen. 2{u§

if)rem ©d)oße fproßten bie t)üd)ften Blüten ber bitbenben 5lünfte t)erDor,

ftiegen bie ^ot)en ©ebäube üon SCBiffenfd)aften empor, unb i^r ju @f)ren ift

aud) atle fd)öne ^unft oerbannt, bie 9tu§bilbung ber äßiffenfdjaften jur

©ottlofigfeit gerechnet morben. Unter allen 5^limaten ift ber 5öaum be§

5l'reu5e§ gebiet)en, t)at aöurjeln gefd)(agen, unb grüd)te gebrad)t. Slüe

greuben be§ Seben§ l^aben Golfer an fie ge!nüpft, unb ber unglücElid)fte

2^rübfinu t)at in it)r feine 9^af)rung unb 9ied}tfertigung gefunben.

Unenbtic^e SJtobiftfationen läßt ber allgemeine S3egriff ber meufd^*

lid^en ^Jiatur ju, unb e§ ift nid)t ein 9iotbet)elf, fid) auf bie @rfat)rung ju

berufen, baß 9)iobififationen notmenbig finb, baß bie meufd)lid)e 91atur

niemals rein oorlianbeu mar, fonbern e§ läßt fiel) ftreng ermeifen; e§ ift
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l^ini'eid)enb, nur ju fijciren, uia§ beim bie reine meufd)tid)e 9latur wäre?

S)iefer 2lu§brurf foU nid)t§ in fiel) faffen, a(§ bie ^ilngemeffen^eit an ben

allgemeinen begriff. Slber bie lebenbige 9]atur ift eirig ein anbeve§ a(§ bev

Söegriff berfelben, nnb bamit rcivb baljenige, wa§ für ben Segriff blo|e

äRobififation, reine ^ufälligfeit, ein Ueberflüffige§ luar, ^nm Dbtiuenbigen,

jum Sebenbigen, oieUeid}! gum einzig 9latürlid)en unb @d)önen.

®amit erf)ält nun ber anfangt aufgeftettte 9J^a^ftab für bie ^ofitioi=

tat ber Jteligion ein ganj anbere^ ^JtuSfel^en. 2)er allgemeine 33egriff ber

menfd)Iici^en 9Mtur wirb nid^t mef)r t)inreid)enb fein; bie^rei^eit begäöil-

Ien§ wirb ein einfeitige§ Kriterium, benn bie ©itten nnb ®f)arattere ber

9J]enfd)eu nnb bie bamit gufammenfiängenbe Sieligion l)ängen nid)t oon

einer Seftimmung burd) Segriffe ah; e§ mü^te in jeber^^orm oon Silbnng

ba^Semu^tfein einer t)öl)ern SRad)t, unb bamit Sorftellungen oorfommen,

ir)eld)e für ^-23erftanb unb Vernunft überfd)n)änglid) finb; e§ merben, rcenn

ba§ geiuöt)nlid)eSeben ber 9}]enfc^en @eiüf)le, bie in ber 9iatur uorfommen

muffen, nid)t gibt, gemaltfame Slnftalten notmenbig, um jene ©efül)le ju

erzeugen, benen freilid) uon ber ©eiualtfamfeit immer etma§ auflebt; eben»

fo werben ^panblungen nur auf Sefe^l, au§ blinbem @el)orfam getan,

luelc^e bie natürlid)fte9ieligion forbert, nield)e aber in 3^ilß"/ luorin alle§

unnatürlich geworben ift, ebenfallig megfallen würben, greilid) ift nun bie

Sieligion pofitio geworben, aber fte ift e§ and) nur geworben, fieware§ ur-

fprünglic^ nid)t; bie Dieligion mu^ nun pofitio fein, weil e§ fonft gar feine

geben würbe, ©ie ift nur al§ frcmbe§ ©rbftücf üergangenerßeiten übrig, if)re

i^^orberungen werben bann nod) geachtet, nnb t)ielleid)t befto t)öl)er geeljrt unb

gefürchtet, jeunbefannter il}r2Befenift. 3tuc^uor einentUnbefannten jugit^

tern, in feiner ^anblung^weife feinem Söillen äuentfagen, unb fid) burd)au§

gegebenen Siegeln wie eine 9}lafd)ine5U unterwerfen; of)ne allen Serftanbburd)

Stun unb@ntfagen, (5pred)en unb©d)weigen fid) in fürjere ober lebenslang»

lic^e 2)umpfl)eit eine§ @efül)l§ einjulullen,— atlel bie§ fann uatürlid) fein,

unb eine 9ieligion, welct)e jenen ©eift atmete, würbe begwegeu feine pofitioe

fein— weil fie ber Slatur it)re§ 3^italter§ angemeffen wäre, ©ine Slatur,

weld)e eine fold)e Sieligion erforberte, wäre freilid) eine elenbe Slatur; aber

bie Sieligion erfüllte i^ren ®nb5wecf, fie gäbe bieferSiatur ein^ül)ere§, wie

fie e§ allein oertragen fann, unb worin fie Sefriebigung finbet. (Srft wenn

ein anbrer SOiut erwad)t, wenn fie ein ©elbftgefül)l erl)ält, unb bamit

?^reit)eit für fid) felbft forbert, nidjt blo§ in il)r übermäc^tige§ SÖBefen fie

fc^t, bann fann if)r bie bi§l)erige Sieligion eine pofitiüe fdjeinen. ®ie alt=

gemeinen Segriffe üon ber menfd)lid)en Siatur finb ju leer, al§ ha^ fie einen

SJia^ftab für bie befonbern unb notwenbig mannigfaltigem Sebürfniffe

ber Sieligiofität abgeben fönnten.
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9Jlan rcürbe ba§^i§!^erige fd^(ed)t »erftanben tiaben, rrenn man bor*

in eine 9fte(^tfevti9ung aller Stnma^ungen feftgefe^ter S^tettpionen, alles

2lberglauben§, atle§ !ir(i)lid)en 2)e§poti§mii§, aller burc^ falfdjc religiöfe

Slnftalten erzeugten ober genä{)vten Stumpf l)eit— fet)en mollte. Si^ein! ber

fcl)ma(^[innig[te, Ijärtefte Slberglauben i[t für ein feelentofeS, menf(^ticl)e

©eftalt t)abenbe§3Befen nid)t§^ofitiüe§, aber fo mie©eele initjm ermac^t,

unb bieSlnforberung be§ Aberglaubens bliebe, fo mürbe er pofitio für ben,

ber fonft ganj unbefangen unter it)m ftanb; für ben Beurteiler aber ift er

notmenbig ein ^ofitioeS, eben meil biefem al§ Beurteiler ein ^beal oon

9}|enfc^f)eit norfd^raeben mu^. ©in ^beal ber menfc^lidjen 9latur ift aber

ganj etroaS anbereS, al§ allgemeine Begriffe über bie meiifd)licf)e Beftim=

mung, unb über ha^ Berl)ältni§ be§ 9}ienfd)en gu ©ott. 2)a§ ^beal lä^t

fel)r mot)l Befonberl)eit, Beftimmtl)eit ju, unb forbert fogar eigentümli(^e

religiüfe ^anblungen, @efüt)le, ©ebrändje, einen Ueberflu^, eine 9)lenge

Don Ueberflüffigem, ma§ oor bem Saternenlidjt ber allgemeinen Begriffe

nur al§ @i§ unb ©tein erfd)eint. 9lur wenn ta§ Ueberflüffige bie g^rei*

t)eit aufl)ebt, rairb eS pofitio, ha§ t)ei^t, roenn e§ ^rätenfion gegen ben

Berftanb unb bieBernunft mad)t, unb bereu notraenbigen ©efe^en miber-

fprid)t. ®ie 2lllgemeint)eit biefeS SlriteriumS mu^ baburd) befd)rän!t mer»

ben, t)a'^ Berftanb unb Bernunft nur bann 9iid)ter fein fönnen, menn an

fie appellirt mirb; ma§ feinen Slnfprud) barauf mad)t, oerftänbig, ober

nernünftig gu fein, getjört burc^auS nid)t in il)re ©eric^tSbarfeit. Unb t)ier-

in liegt ein ^auptpunft, beffen Bernac^läffigung fo entgegengefe^te Ur=

teile t)eroorbringt. ^er Berftanb unb bie Bernunft fönnen alleS nor i^ren

9^i(^terftut)l forbern, unb mad)en leicht bie Anmaßung, ta^ alle§ oerftänbig,

allel oernünftig fein foUe, unb fomit entberfen fie freilid) be§ ^ofitioen ge=

nug, unb ba§(Sd)reien über ©eifteSflTanerei, ©emiffenSbrud, Stberglauben

l)at gar fein (Snbe. 2)ie unbefangenften ^anblungen, bie unfd)ulbigften @e=

füt)le, bie fd)önften Sarftellungen ber ^l)antafie evfal)ren biefe rauf)e Be»

f)anblung. 2)ie SBirfung ift aber audj biefem unpaffenben Xm\ angemeffen.

2)ie oerftänbigen 9J?enfd)en glauben SBat)rt)eit ju fpred)en, menn fie oer-

ftänbig gum ©efüt)l, gur ©inbilbungSfraft, gu religiöfen Bebürfniffen fpre*

d)en, unb fönnen nid)t begreifen, mie il)rer 3öat)rl)eit miberftanben mirb,

marum fie tauben Ol)ren prebigen; ber 3^et)ler ift, fie bieten ©teine bem

5^inbe bar, haS Brot forbert; menn ein .^an§ gebaut merben foU, bann l^at

il)re Söare Braudjbarfeit. 3lber ebenfo menn ha^ Brot auf 3:;auglid)feit

§um Apäuferbanen Slnfprud) mad)te, fo mürben fie mit9ied)t miberfpred)en.

^n einer S^leligion fönnen .^anblungen, ^]3evfonen, ©rinnerungen für

t)eilig gelten; bie Bernunft ermeift i^re ^ufiifligl^il; fie forbert, "öa^ ba§*

jenige, ma§ heilig ift, emig, unoergiinglid) fei. 2)amit t)at fie aber ni(^t
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bic ^ofitioität jener rcligiöfen Eilige erraiefen; beim ber SJienfd^ fann an

ba^ Qn^äiixQt unb mu^ an ein 3»fänige§ Unüergäng(id)feit unb ^eiligfeit

fnüpfen; in feinem ^enfen be§ ©raigen !nüpft er ha^ ©mige an bie 3"-

fälligfeit feinet 2)enfen§. @in anbere§ ift ^§, roenn ha§ ^\i\ä\i\Q,t al§

foId)e§, al§ Dasjenige, wa§ e§ für h^n 33erftanb ift, 2(nfprüd)e auf Unoer=

gängtirfjfeit unb .^eiligfeit unb auf 33eref)rung ma6)t 2)ann tritt 'ba§ 9^ec^t

ber 5ßernunft ein, üon ^ofitiüität gu fpred)en.

2)ie ^rage, ob eine S^ieligion pofitiö fei, ge{)t oiet rceniger ben ^nt)alt

if)rer Se^re unb ©ebote an, aU bie^orm, unter TOeId)er fie bie^a{)vf)eit it)rer

Sef)re beglaubiget, unb bie2(u§übung it)rer@ebote forbert; e§ ift jebe £et)re,

jebe§ @ebot fäf)ig, pofitiü 5U werben, benn jebe§ fann auf eine geraaltfame

3trt mit ITnterbrücfung ber ^reif)eit ange!ünbigt merben, unb e§ gibt

feine Set)rc, bic nic^t unter gemiffen Umftänben 3Ba^rf)eit wäre, fein (Bt-

bot, ba§ nid)t unter geroiffeu Umftänben Sßfüd^t märe, benn and) basjenige,

ma§ altgemein a(§ tauterfte 2öa^rt)eit gelten mag, erforbert um feiner 9111*

gemeinl)eit millen, in ben befonberen Umftänben ber 3tnraenbung, @in-

fc^ränfung, b. f). f)at nicl}t unter allen Umftänben unbebingte 3Bal)rt)eit.

®ie folgenbe 3lbl)anblung l)at belmegen nic^t bie 31bfid)t, gu unterfuc^en,

ob e§ pofitiüe Set)ren unb ©ebote in ber d)riftlid)en Sf^eligion gebe; bie Be-

antwortung biefer ?^rage nad) allgemeinen Begriffen ber menfc^lid)en

^Jlatur unb ber @igenfd)often @otte§ ift ju leer, ha^ entfe^lid)e ©efd^mä^e

in biefem 2;one ift burd) feine enblofe 2lu§be^nung unb feine innere Seer=

f)eit 5U langweilig geworben, l)at gu fet)r alle§ ^ntereffe oerloren, ha^ e§

üielleid)t e^er Bebürfni§ ber ^eit wäre, ben Beweis be§ @egenteil§ jener

aufflärenben Slnwenbung aEgemeiner Begriffe §u l)üven, oerftef)t fid}, 'öa'^

ber Beweis biefe§ ©egenteil§ nid)t mit ben ©runbfä^en unb ber 9Jlett)obe

geführt würbe, wetd)e ber alten ®ogmatif bie Bilbung il)rer 3eit barreic^te,

fonbern ou§ bem, wa§ wir i^t al§ BebürfniS ber menfd}tid)en 91atur er=

fennen, jene nunmet)r oerworfene 2)ogmatif abzuleiten, il)re Statürlic^feit

unb S^otwenbigfeit aufjugeigen. @iu fold)er Berfud) fe^te ben glauben

oorauS, ha^ bie Ueberjeugung oieler^a^r^unberte, ba§, ma^ bte9Jlillionen,

bie in biefen^at)rl)unberten barauf lebten unb ftarben, für^^flid)t unb l)ei=

lige3Ba^rl)eit bielten, — ba^ bieg nid)t barer Unfinn unb gar^mmoralität,

wenigftenS t)zn 9JIeinungen nad), gewefen ift. Söenn nad) ber beliebten HJie»

tt)obe burc^ allgemeine Begriffe t)a§ gan^e ©ebäube ber ^ogmatif für ein

in aufgeflärtern ^^it^" unl)altbare§ Ueberbleibfel finfterer ^at)rt)unberte

erflärt worben ift, fo ift man bod) fo menfd)lid), t)intennad) bie O^rage ju

tun, wie e§ benn erflärt werben fönne, ha'^ ein fotd)e§ @ebäube, ha^ ber

menfc^lic^en Bernunft fo juwiber, unb burd) unb burd) ^rrtum fei, i)abt

aufgeführt werben fönnen. 3Jlan lä^t bie 5tird)engefd)id)te geigen, wie auf
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einfod)e 9öat)rt) eilen, bie gum ©runbc lagen, nad) unb nad) burc^ Selben^

fcfiaft unb Unraiffentieit ein foldjer Raufen oon j^rrtümern aufgetragen

rcorben fei, ha^ in biefer al{mät)Iid)en hnxd) ^afirtiunberte fortgefe^ten

iöeftimmung ber einjelnen Dogmen nid)t immer ^enntniffe, SRä^igung

unb aSernunft bie I)ei(igen $ßäter geleitet ^at, ba^ f(±)on bei ber 2Inna^me

ber d)riftlidt)en Sleligion nic^t blofe reine :^iebe gur 2Ba^rI)eit, fonbern gum

2;eil fet)r äufammengefe^te 2;riebfebern, fel^r untieilige 9iüdfid)ten, unreine

Seibenfdjaften unb oft nur au§ 2lberg(ouben ftammenbe ^ebürfniffe be§

©eifte§ gemirt't f)aben, ha^ übert)aupt äußere, ber 9fleIigion frembe Um=

ftänbe, eigennü^ige 3lbfid)ten, ©emalt unb Sift, nacf) if)ren Qwzdzn ben

©lauben ber Aktionen möbelten. HUein biefe @rf{ärung§art fe^t eine tiefe

aSerad)tung be§ 9}?enfd)en, einen grellen 2lberglauben an feinen $ßerftanb

üorau§; unb fie lä^t bie Hauptfrage unberüt)rt, nämlid) bie 2(ngemeffent)eit

ber S^teligion an bie 9latur gu geigen, mie bie 9]atur in oerfc^iebenen ^at)r^

l)unberten mobifigiert roor, mit anbern Sßorten, man fragte nad) ber äöa^r»

tieit ber Sieligion «nid)t» in SSerbinbung mit ben ©itten unb bem ®l)ara!ter

ber aSülfer unb ßeiten, unb bie 3lutn)ort ift, ha'^ fie eitel Slberglaube, ^e=

trug unb 2)uinm^eit mar. 3lm meiften mirb auf bie (5innlid)feit gefd)oben,

bie mu^ atle§ oerfdjulbet ^aben; man mag it)r aber nod) fooiel Herrfd)aft

gufc^reiben, fo ^ort ber ä)leufd) bamit nid)t auf, ein oernünftigeS 2Befen

gu fein, ober feine '^atm l)at immer notmenbig t)öl)ere ^ebürfniffe ber

Dieligiofität, unb bie 5lrt mie er fie befriebigt, b. l). ha§ ©gftem feine§

@lauben§, feine§ ©otte§bienfte§, feiner ^flid)ten fann nid)t lautere ®umm=
l)eit gemefen fein, nod) fo unreine 2)ummt)eit, bie aller ^mmoralität

Üiaum lie^.

^nbem e§ al§ Qmzd biefer 2lbt)anblung angegeben mirb, bo^ er

nic^t ber fei, gu unterfuc^en, ob ha§ (£t)riftentum Sel)ren in fid) \)ah<i,

meld)e pofitio finb, fonbern ob e§ übert)aupt eine pofitioe Üleligion ift, fo

fonnen biefe gmei 2tnfid)ten infofern in ©ine fallen, al§ felbft bie ^et)aup*

tung, bie d)rifllid)e Dieligion fei pofitio ober nid)t, mit allen barau§ fliegen*

tm «folgen in bie 9fteligion§lel)re felbft t)inein!ommen fönnte, unb alfo

mirflid) bie ^ofitioität einer eingelnen Se^re unterfud)t mürbe. @§ fann

freilid) jebe 2tnfid)t be§ ©angen felbft roieber ifolirt, unb neben ba§ übrige

geftellt, alfo gu einem 2:eil gemad)t merben; allein ber ;5"t)alt biefer 3ln»

fid)t mirb immer haS (Sänge betreffen, ^^erner betrifft, mie oben erinnert

morben, bie 3^rage nad) ber^ofitioitätnid^t fomol)l ben ^nl)alt, a\§ bie 2trt,

mie bie 9ieligion etmag burd)au§ begebenes fein, ober al^ ein g^reieS gc=

geben unb frei empfangen merben foll.

Slu^erbem fd)lie^t biefe ^bl)anbluug bie unenblid) oerfd)iebenen '^ox'

men au§, meldte bie d)riftlid)e 9ietigion in ben Derfd)iebenen ßeitaltern unb
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unter üerfd^iebenen SSöIfern gcf)abt t)at; ebenfo baSjenigc, roa§ in unferen

3eiten fürc^riftlidje ^leligion gelten fönnte; nid)t§ ift Dtelbeutiger all biefer

S3egriff, fon)ol)l it)a§ ha§ 2ße[en bevfelben betrifft, al§ it)re einzelnen Set)ren,

unb beren2}er^ä(tni§ jum^anjen, unb2öid)ti9teit. ©onbern ira§ biefe 2tb'

l)anblung fic^ 5um ßroedfe nmd)t, ift, in ber unmittelbaren ®ntftet)ung be§

d)riftlid)en @(auben§, in ber 2lrt, rcie fic au§ ^efu 3Jlunb unb Seben ent=

fprang, nad)5uforfd)en, ob barin Umftänbe oorfommen, inel^e eine un=

mittelbare SSeranlaffungäur^^ofitioität geben fonnten, baju, ta^ Qn^äUiQ--

feiten, a(§ foId)e, für @raige§ genommen mürben, "iia^ bie d)riftlid)e 9?e'=

ligion überl)aupt auf einer fotcf)en ßufäüigfeit gegrünbet märe, eine S3e=

l)auptung meiere oon ber SSerminft oermorfen unb oon ber greit)eit gurüct^

gefto^en mürbe.

®ie ßufäUigfeit, au§ meld)er eine DIotmenbigfeit f)eroorgel)en foKte,

ba§ 23ergänglid^e, morauf fic^ in ben 9Jlenfd)en ha§ 58emu^tfein eines ©migen,

ha§ ^JSert)äItni§ gu it)m in ©mpfinben, S)enfen unb ^anbeln grünben follte,

bieg 33ergänglid)e t)ei^t im 3lllgemeinen 9(utorität.

%a^ bie d)riftlid)e 9ieIigion fid) auf 3tutorität grünbe, barin ftimmen

Smei Parteien überein; fie berufe fid) gmar auf t>a§ natürtid)e @efüt)t

ober !5et)nen be§ 9Jlenfd)en jum ©uten, unb fe^e freitid) ha^ 2tuffe^en

be§ 50fienfd)en guOott üorau§, aber, um ben ©tauben fid) geben ju fönnen,

ba^ man ha§ 2Bot)lgefaUen @otte§ erroorben ):)üU, baju uerlange ^efu§

nid)t blo^ einen reinen unb freien @et)orfam gegen ben unenblid)en ®ott,

mie bie rein religiöfe (Seele if)n oon fid) forbern mirb, fonbern aud) einen

©ef)orfam gegen beftimmte 3Sorfc^riften, unb ©ebotebefot)Iener |)anblungen,

@efüf)te, Ueberjeugungen. Sie §rcei ^^arteien, bie biefe 2Jleinung ^aben,

unterfc^eiben fid) barin ooneinanber, ha^ bie eine bie§ ^ofitioe an einer

reinen 9ietigion für au^errcefentlic^, ja für oerrcerflid) t)ält unb megen be§=

fetben aud) ber S^teligion ^efu ben 9iang einer freien unb 2;ugenbreligion

nid)t 5ugeftet)en miti; bie anbere^artei tiingegen fe^t benSSorjug berfelben

gerabe in biefe§ ^ofitioe, erftärt bie§ für ba§ mat)re |)eilige unb miü alle

©ittlic^feit barauf gebaut l)aben. Sie ^rage nad) ber unmittelbaren ^JSer=

anlaffung, ba^ bie 9]eligion ^z\n pofitio gemorben fei, fann bie le^terc

Partei gar nid)t machen, ha fie bel)auptet, fie fei pofitio au§ bem SJiunbe

^efu gefommen, für alle feine Setjren, für bie ©efe^e ber 3:ugenb, für ha^

ißerl)ältni§ ©otte§ jum 50^enfd)en t)abe ^efu§ nur auf feine Slutorität unb

bie ^et)auptung berfelben burc^ Sßunber ufm. ©tauben geforbert, unb

biefe ^^Partei tiält e§ nid)t für einen SSorrourf, ma§ ©ittat) im 9htt)an oon

ben 6:^riften fagt: 2öa§ nod) oon il)rem Stifter I)er, dJlit gjlenfd)lid)feit

hin — glauben mürjt, 2)a§ lieben fie, nic^t rceil e§ menfd)lic^ ift; 2Beir§

(£l)riftu§ le^rt, meil'g ®l)riftu§ t)at getan. — Sie SJ^öglic^feit einer pofitioen

?Jot)t, .^egel. 10
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Sfleligiott überhaupt erflärt biefe Partei baburrf), \)a^ in ber mcnfc^Iid^en

5Ratur ftc^ 53ebürfniffc finben, bic fie felbft nirf)t bcfriebigen fönne, unb

giDor feien ii)re t)öd)ften SBebürfniffe oon biefer Slrt; bie SCBiberfprü^e, bic

l)ierau§ in \\)x entfielen, fönnen oon it)r felbft nid}t gelöft rcerben, unb bie

Söfung berfelben muffe ztma^ ^^rembeS au§ ^avmfierjigfeit oerric^ten.

S^tirflt nur bie religiöfen 33etef)rungen unb ©ebote, fonbern atleSugenb»

gefe^e, bie 3efu§ gab, gleid)fatt§ für etrcaS ^ofitioe§ auszugeben, it)re ®nU
tigfeit unb bie 9Jiögtid)feit eine (£rfenntni§ baoon gu erlangen, nur barin,

t>a^ ^e\n§ fie geboten ^ahe, §u finben, geugt ^roar oon einer bemütigen S3e=

fd)eiben^eit, unb einer 9tefignation, rceldje auf alle§ eigne ®ute, @ble unb

@ro^e in ber nienfd)tic^en 91atur 93eräici^t tut, aber, loenn fie fic^ nur felbft

üerfte^en raill, fo mu^ fie bod) inenigftenS oorauSfe^en, bafe ber 2)]cnfd^

ein natürlichem @efül)l ober ^einu^tfein einer überfinnlic^en 2Belt unb ber

5ßerpflic^tung gegen ®ütttid)e§ i^ahe; entfprä(^e einer oon au^en l)er fom-

menben Stuf forberung ^u Stugenb unb 9ieligion in unferem^erjen fd)le(^ter=

bing§ nid)t§, roären e§ nic^t eigene ©aiten ber 9^atur, bie baburd) in un§

angefd)lagen werben, fo würbe "ba^ Unternet)men ^efu, bie 9Jlenfd)en ^u

einer befferen Steligion unb jur Slugenb §u begeiftern, non glei(^er ^e«

fc^affenf)eit unb gteid^em ©rfolge geinefen fein, als ber @ifer be§ ^eiligen

2tntoniu§ oon ^abua, ben 3^ifd)en ju prebigen, rceldjer fid^ barauf }:)ätte

uerlaffen fönnen, '!)a^ ba§, TX)a§ weber feine ^rebigt, nod) bie 9latur bcr

^ifc^e oermoc^te, burc^ ein oöUig au^er il)nen 33ort)anbene§, einen ^eiftanb

üon oben in i^nen gerairft werben fonne.

®iefe 2tn[id)t be§ ySerf)ältniffe§ ber d)riftlid)en 9^eligion gum SJlen»

fd)en ift nii^t gerabeju für fic^ felbft pofitio gu nennen, fie htxuijt ouf ber

gewi^ fd}önen ^orau§fe^ung, ha^ alle§ ^öt)ere, alle§ @ble unb ©ute be§

9)2enfd}en etroaS @öttlid)e§ ift, non @ott fommt, fein ®eift ift, ber oon i^m

au§gel)t. Slber bann wirb biefe 2tnfid)t gum grellen ^ofitioen, wenn bie

menfd)lid)e ^^iatur abfolut gefd)ieben wirb oon bem ®üttlid;en, wenn feine

S^ermittlung berfelben — au^er nur in ®inem ^nbioibuum — gugelaffen,

fonbern allel men[c^ltd)e ^ewu^tfein be§ ©uten unb ©öttlidjen nur gur

^umpf^eit unb !ßernid)tung einel ®lauben§ an ein burd)au§ ^-rembeg unb

Uebermäd)tige§ f)erabgewürbigt wirb. 9)lan fiel)t, bie Unterfud)ung l^ier-

über würbe, wenn fie burd) 33egriffe grünblid) geführt werben follte, am
(Snbe in eine metap^i)fifd)e ^5etrad)tung be§ 3Serl}ältniffeg be§ (£nblid)en

äum Unenblid)en übergel)en; bie§ ift aber nid)t bie 3lbfid}t biefer Slbbanb»

lung; fie legt bie 9iotwenbigfeit 5um@runbe, ha^ in ber menfd)lic^en 9ia-

tur felbft ha§ ^ebür[ni§ «ift», ein l)öl)ere§ 3ßefcn, al§ ha^^ menfd)lid)e 2;un

in unferem ^Sewu^tfein ift, anjuerfennen, bie 3lnfdjauung ber 33ollfommen=

l)eit berfelben jum belebenben ©eifte be§ Seben§ ju machen, audj biefer
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3tn[c^auung unmittelbar, of)ue 3Serbinbung mit fonftigen ^wecfen, ^eit^

Slnftalten unb @efüt)(e ju mibmen. S)ie§ allgemeine 53ebüifni§ einer die'

ligion fc^Iie^t norf) oiele einjelne ^ebürfniffe in fid) ; inrcierceit bie ^öe«

friebigung ber[elben ber 9latur anget)öre, inmiemeit bie Söfung ber

SOBiberfprüc^e, in iüelrf)e bie 9]atur mit [ic^ geröt, burd) fie felbft aufgetöft

merben fönne, ob bie d)ri[t(id)e Dieligion bie einzig möglidje Söfung ber»

jelben entt)alte, unb ob biefe Söfung burd)au§ au^ert)alb ber ^latur liege,

ob ber 9Jlen[d) [ie nur burd) ^affioität be§ (Staubeug ergreifen fi3nne —
biefe ^^^rageu, bie (Srforjd)ung it)re§ mal)ren ©inu§, unb itire @ntmic!Iuug,

finbet uieUeidjt fonft mo ^la^. SCBeun bie burd) bie d)riftlid)e S^teligion

angegebene Söfung jener Slufgaben be§ menfd)Iid)en ^erjeng, ober rcenn

man rciü, ber prat'tifd)en Vernunft, nur obeni)in, ber äußern @rfd)einung

nad), nämtid) a(§ beflimmteö 3:un, beftimmte Set)re, oou ber Uiernunft für

^ufäUigfeit erfannt mirb, fo ift im allgemeinen ju bemerfen, ha^ uid)t

»ergeffen merben barf, ha^ t)a§ ß^föüige nur Sine ©eite beffen ift, mag

für t)eitig gilt. SBsnn eine S'teligion an ein 33ergänglid)e5 ein @mige§ ge-

t'nüpft l)at, unb bie 3Sernunft nur ha§ 3Sergänglid)e fixiert, unb nun über

2{berglauben fd)reit, fo ift e§ i.f)re (5d)ulb, oberfläd)lid) gu ^JBerfe gegangen

äu fein, unb ha§ ©roige überfe{)en gu t)aben. ^n ber folgenben 2lbl)anb»

lung merben nid)t Sel)ren ober ©ebote ber d)riftlid)eu Sf^eligion an biefen

SJia^ftab allgemeiner begriffe gel)alten, unb nac^ il)nen abgeurteilt merben,

ob fie in biefen Gegriffen liegen, ober it)nen n)iberfpred)en, ober menigften§

etmag Ueberflüffige§ unb bamit Unoernünftigeä unb Unnötige^ mären;

fold)e ^wfälligfeiten, bie baburd), ta^ etroa§ @roige§ mit il)nen oerfnüpft

ift, il)ren ß;i)arafter ber ^ufälligfeit oerlieren, t)abeu besrcegen notrcenbig

jmei ©eiten, unb bie ^ilbfonberuug biefer jmei ©eiten ift S^rennung buri^

SSernunft; in ber S^teligion felbft finb fie nid)t getrennt, auf bie 9ieligion

felbft, ober beffer auf ha§ 9ieligiöfe mürben fid) allgemeine 33egrtffe gar

nid)t anrcenben laffeu, meil e§ felbft fein begriff ift. 33on fold)en nur oon

ber ^iefleyiou erft gemad)ten ^ufälligfeiteu mirb t)ier nid)t bie 9iebe fein;

fonbern oou fold)en, bie all ©egenftanb ber 9?eligion felbft a\§ ßufällig-

feiten beftel)en füllen, bie al§ etma§ 3Sergänglid)e§ eine t)ol)e Q3ebeutung,

al§ etroa§ ^efd)räuEte§ .speiligfeit l)aben unb ber Si5erel)rung mürbig fein

foUen; unb §roar befd)räuft fid) bie Unterfud)ung barauf, ob füld)e Qn^

fälligfeiten fd)on in ber unmittelbaren (Stiftung ber d)riftlid)en Dieligion,

in ben Sel)ren, .^anblungen, ©d)icffalen ^efu felbft oorfämen, ob in ber

^orm feiner Dieben, in feinem 23erl)äUniffe gegen anbere S)Jenfd)en,

feine ^^reunbe ober ^einbe fold)e 3ufölligf>ite" erfc^einen, bie für fid),

ober burd) bie Umftänbe eine urfprüuglid) in il)nen nid)t liegenbe

Sßic^tigfeit erl)ielten, mit aubern äöorten, ob in ber unmittelbaren

10*
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@ntftef)ung ber djriftUc^en 9?eIigion SSerantaffungen lagen, ha^ [ie pofttti)

Tüurbe,

^a§ jübifd)e 5ßolf, ba§ [d)Ied)tei'bhig§ alle e§ umgebenben 3Sö(fev

Derab[rf)eute unb oera^tete, if ollte für fid), {)od)ert)aben, allein in feiner

Slrt, feinen ©itten, feinem ®ünfel bel^arren, jebe @(eid)fteüung, 93ereini=

gung burd^ ©itten mit anbern raar i{)m eine grenelf)afte 5lbfd)euli(^feit,

unb bod) ftanb e§ burd) bie Sage feine§ fteinen Sanbe§, burc^ §anbel^=

»erbinbungen, burc^ bie 3Sereinigung ber 3SöIfer, n^eld^e bie S^iömer ftifte-

ten, in mannigfaltigen ^öejiefjungen mit anbern; bem orange ber Sßölfer

fid) gu oereinigen, mu§te bie jübifdic (Sud)t fid) ju ifolieren unterliegen,

unb noc^ kämpfen, bie um fo entfe^Ii(^er maren, je eigner bie§ 3SoIf war,

war fie aud) unterlegen, unb burd) bie Untermerfung be§ ©taat§ unter eine

frembe ^^voalt tief gefränft unb erbittert morben. Um fo l)artnäctiger

t)ielt bieg 3Sot£' fernerf)in auf feine ftatutarifd)en Gebote ber 9f?eligion;

e§ leitete feine ©efe^gebung unmittelbar dou einem au§fd)lie^lid)en ©ott

ah; in feiner 9^eligion mar bie 3tu§übung einer unjäfiligen SJlenge finn*

unb bebeutungglofer .^anblungen luefentlid), unb ber pebantifd) fflaoifdjc

©eift ber Aktion tjotte nod) ben gleii^gültigften ^anblungen be§ täglichen

Seben§ eine^Regel üorgefc^rieben, unb ber ganjen Elution ba§ 3Infet)en eine§

9!Jiön(^§orben§ gegeben — ber 2)ienft @otte§ unb ber ^^ugenb mar ein gmangS-

t)olIe§ Seben unter toten Formularen, bem @eift blieb nid)tg al§ ber ^axt-

nädige ©tolg auf biefen @el)orfom ber ©llanen gegen fid) nid)t felbft gegebene

©efe^e übrig. ®iefe ^^artnädigfeit fonnte aber ben immer befc^leunigten

Fall \i)u§ fc^meren (Sd)idfalg, an ba§ fid) dou 2;ag ju XaQ me^r ©eroic^te

anhängten, nic^t aufhalten. 2)a§ ©anje mar einmal unb auf emig jerriffen.

^f)re Staferei ber Slbfonberung ^atte ber politifd)en 3lbl)ängigfeit unb ber

©inmirfung ber 3Serbinbung mit F^'embeu nid)t n)iberftef)en fönnen. 2)iefer

3nftanb ber jübifc^en Aktion mu^te in 9Jlenfd)en dou befferem ©toff,

bie if)r ©elbftgefü^l nid)t uerleugnen unb fid) nid)t ju toten SJIafdjinen

unb äugteid) sur 2ßut be§ 5^ned)tlfinn§ l)erunterbeugen tonnten, ha§ 58e=

bürfni§ einer freiem 3:ätigt'eit unb reinem ©elbftänbigfeit al§ mit mönc^i=

fd)er (5)efd)äftigt'eit eine§ geift* unb mefenlofen 9Jied)anigmu§ fleinlic^cr

©ebräuc^e ein ®afein of)ne ©elbftbemu^tfein ju leben — ha§ ^ebürfni§

€ine§ ebleren @enuffe§ al§ in biefem ©flaoenliaubraerf fid) gro^ ju bünfen

unb für ba§felbe 5U rafen — ermeden. 2)ie 5ktur empörte fid) gegen

biefen ^ufttinb, unb trieb bie nmnnigfaltigften 9^ea!tionen l^eroor, roie

(£ntftet)ung oieler 9^äuberbanben, oieler a}]effiaffe, t>a^ ftrenger unb mön=

d^ifc^er gemad)te ^ubentum ber ''^fiarifäer, bie 3Serbinbung üon Freiheit

unb ^olitif mit bemfelben in bem ©abbucäi§mu§, ha§ brüberlid)e, oon ben
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Seibenfd)aften unb ©orgen it)re§ 3Sorf§ freie ©remitenleben ber ©ffener,

bie 2Iu[^eUung be§ ^jubentum^ burc^ fc^öuere Blüten ber tieferen menfc^s

Iirf)en 9]atur im ^Iatüni§mu§, enblid) ha§ ©rtjeben unb offene ^^rebigen

be§ ^ol)anne§ an alle§ 33o(t' — unb gule^t bie ©rfi^einung be§ ^e]u§, ber

ba^ Uebet feinet 33otf^ an ber Söurgel angriff, nänüid) an feiner t)od)»

mutigen unb feinbfeligen ^uSfonberung oon allen S^iationen, e§ alfo jum

©Ott aller 9J^enfd)en, ju allgemeiner 9Jienfd)enliebe, gur ©ntfagung be§

lieb» unb geiftlofen 9J2ed)ani§mu§ it)re§ ©ottesbienfte^ fül)ren mollte,

beffen neue Sel)re eben beSmegen met)r noc^ ^ur 9?eligion ber Söelt al§

feines 3Solfe§ mürbe — ein ^^emei§ roie tief er bie ^ebürfniffe feine§ ^nxU

alterl aufgegriffen l)atte, unb mie bie ^uben in rettungllofe 2lbraefent)eit

beS ©Uten, unb 2But ber @eifte§t"ned)tfd)aft cerfunfen maren. Sßie bie

^^ilbung be§ ^efu§ gereift ift, über biefe intereffante ^yrage finb gar !eine

9i|a(^ric^ten auf un§ gefommen; in feinem männlid)en Sllter erft tritt er

auf, frei oon jübifdjem ©inn, frei oon ber eingefdiränften 2:rägl)eit, bie

an bie gemeinen ^ebüvfniffe unb ^equemtid)feiten be§ Gebens il)re einzige

2;ätigfeit oerroenbet, mie oon @l)rgei5 unb anbern Seibenfd)aften — bereu

iBefriebigungen it)n genötigt l)aben mürben, in ben 33ertrag ber ^jorurteile

unb ber Safter einzutreten, ©eine ganje SJIanier l^at ba§ 2lnfet)en, ha^ er

jmar unter feinem 33ot!e erjogen, aber fern oon il)m — unb mot)l länger

al§ oierjig 2;age— oon bem @ntt)ufia§mu§ be§ ^Reformators befeelt mürbe

;

jugleid) aber trägt feine 2lrt ju l)anbeln unb ju fpred^en feine ©puren

irgenb einer bamalS üort)anbenen ^ilbung eineS anbern 5ßol£e§ ober 9teli-

gion an fid). ©r tritt auf einmal jugenblid; mit aller freubigen Hoffnung

unb gmeifellofen 3iiöerfid)t be§ @rfolg§ auf; ber Siberftanb, ber it)m

oon ben eingemurjelten 23orurteilen feineS 23ülfe§ fommt, fd^eint it)m un=

ermartet; ben ertöteten ©eift freier ÜReligiofität, bie t)artnäc!ige 9Raferei

beS ^ned)t§finn§ feiner 9lation fd)ien er oergeffen ^u l)aben. 2)urd) ein=

|ad)eS Sieben, burd) ^rebigen im §erum5iel)en an eine gro^e 9Jienge ge=

benft er feinem oerftorften 33ol! ta^ ^er^ um§ufet)ren; er t)ält bie jmölf

3^reunbe, bie nod) nid)t lange mit it)m befannt finb, für fäl)ig biefe ^öirf'ung

beroorjubringen; er ^ält feine 9iation für reif burd) fo ein 2luSfd)icten oon

fo unreifen 9Jienfd)en, bie in ber O^olge nodj fo oiele ^lö|en geben, unb t>k

mo^l nur erft bie 2öorte be§ ^efuS nadjfprec^en fonnten, aufgeregt unb

oeräubert ju merben. (Srft burd) bie bittre (Srfal)Tung ber ^rudjtlofigt'eit

feiner 33emül)ungen oerlöfdjt haS^ jugenblid) Unbefangene, unb er fprid)t

mit bittrer |)eftigfeit, mit einem oon feinbfeligem Söiberftanbe gereiften

©emüt.

2ßa§ bie ^uben oon ber 3ufu"ft hofften, bie 33ollfommen^eit ber

S^eofratie, ein 9ieid) @otte§, baoon fagte ^efuS il)nen: e§ ift ge!ommen.
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c§ ift üor^nben; burc^ ben ©lauben bavau luirb e§ lüivt'üd), unb jeber

ein Bürger be§[elben. SJiit bem ^auernf)od)mut ber ^ubeii loar notroeubig

ha§ @e[üf)I if)rei' ^Jhd)tigfeit üevbunben, ba§ [ie burd) bie ©tlaoerei unter

i^ren ©efe^en fid) eiüig geben mußten. ®a^ fie, ba^ ber ©o^n eine§

Zimmermanns, ©lieber be§ 9ieid)e§ ©otteS, in itjrer etenben Sßirfüd^feit

gu fein fäf)ig mären, bie§ ju glauben, il)nen bie§ ©elbftgefü^t gu geben, mar

bie einzige unb freilii^ fd)mere 9lufgabe; bie greibeit üon bem Qod) be§

©e[e^e§ ber negatioe (Sljarafter jeneU ©lauben§. ^tin§ greift ba^er überall

ben toten 9)lec^anismu§ i^re§ religiöfen Seben§ an; ha§ jübifd)e @efe^

^atte fid) fo oerborben, ha^ aud) für ha§ SSortrefflicbe beSfelben eineSJIenge

2tu§flü(^te e§ §u umget)en erfunben roaren. ^efu§ uermodjte freiließ rcenig

gegen bie Gereinigte Wlaä^t eine§ eingeiDurjelten Dlationalftol^eg, ber in bie

ganje ^onftitution nerfloc^tenen ^eud)elei unb ©d)einbeiligfeit, unb bie

baranf fic^ grünbenbe;^errfd)aft ber2Solf§fül)rer. ^efu§ l)atte benit'ummer

gu fel)en, ba^ fein @ifer, «^rei^eit unb SJtoralität in bie 9ieligiofität feiner

S^lation ju bringen, gänjlic^ fd)eiterte, ba^ felbft feine ^emül)ungen,

menigftenS in einigen Scannern beffere Hoffnungen unb einen beffern

©tauben an^uäünben, burc^ oertrautern Umgang fie für fid) felbft, unb gur

Unterftü^ung feiner ^emül)ungeu auSjubilben, eine fel)r gmeibeutige unb

unootlftänbige Sßirfung gehabt l)atten (f. äRt 20 20, ein 33orfall, ber fic^

nad) einem Umgang be§ ^ol)anne§ unb ^at'obu§ mit ^efu§ oon einigen

^a^ren sutrug — ^uba§ — ©elbft in ben testen Slugenbliden feineä

9lufent^alt§ auf ®rben, einige Slugenblide oor feiner fogenannten ^immet*

fa^rt, zeigten fie nod) bie iübifd)e Hoffnung in it)rer gansen ©rö^e, ha'^

er ber Israeliten ©taat mieber t)erftellen merbe, Slct 1 e). ^efu§ felbft

würbe ein Opfer be§ gegen it)n au5bred)enben ^affeS ber ^riefterfd)aft,

unb ber ge!rän£'ten 9iationaleitelfeit feine§ 3Solfe§.

®S ift fet)r natürlich ju ermarten, ha'^ bie neue Se{)re be§ ^efu§ üon

j^ubenföpfen aufgenommen, fo frei fie für fic^ unb met)r nur polemif(^

war, in etma§ »pofitioeS oenuanbett merben mu^tc, ha^ fie fid) barau§, e§

mottle fommen mie e§ moUte, etmaS, bem fie !nec^tifd) bienen fönnten,

fd)affen mürben. 2)ie 9teligion, bie ^efu§ in fid) trug, fiet)t man, mar rein

üom ©eifte feine§ SSolfS; maS in feinen 3leu^erungen uorfommt, 'ba§ nad)

2tberglauben fd)medt, 3.^. bieHerrfd)aft ber Nomonen über bie 9Jienfd)en,

ift oon einem 2;eile al§ entfe^lid) unfinnig au§gefd)rien, oon anbern t)at eS

füllen burd) bie begriffe oon 3Utomobation, ^^itibeen u. bgl. gutgemad)t

werben; ma§ über berglei'd)en oon un§ für 3lberglauben 2lnäufet)enbe§ ge-

fagt merben mu^, ift, t>a^ e§ nid)t jur Üxeligion gehört, ©onft mar ^efu

©eele frei, unabl)ängig oon ZufäUigfeiten, Siebe ©otteS unb beS 9^äd)ften,

l^cilig 5U fein, mie ©ott e§ ift, ba§ einzige 9iotmenbige. 2)iefe religiöfe
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0Jeint)eit ift an einem ^uben geroi^ t)öd)[t berounbevung^raürbig; feine ''Üla&i''

fotger t)ingegen fe^en roir fveitid) jübifc^en ßufäüigfeiten entfagen, aber

nid)t oom ©eift ber 2lbt)ängigfeit üon bergleid^en übert)aupt gereinigt; fie

fc^affeu \id) au§ ben Dieben, au§ bem roag ^ejn§ für feine ^erfon iüiber=

fahren ift, balb Siegeln, '»Pfliditgebote, nnb freie 9]ad)a£)mung i^re§ Se^rerS

get)t in fned)tifd)en 2)ienft gegen ben 9Jieifter über.

2ßa§ ift nun ba§ ^^föüige, 't)CL§ in ber .^anbhingl= unb (Spred)art

be§ ^efu§ Dorfommt, unb fä^ig wax, für fid) a[§ ^n^aliiQ^^, für ein ^ei=

Iige§ genommen unb fo üeretirt ju werben?

2)a unfre 9(bfid)t nic^t ift, ju unterfuc^en, roie biefe ober jene pofitioe

Set)re in bag ®t)riftentum gefommen ift, ober meldje 33eränberungen mit

i^r nad) unb nad) oorgegangen finb 2C. 2C.^)

S3on ^ier an f. 'i)a§ forttaufenbe äRanuffript ber alten ^arj'teüung ©. 157.



211ani) „^Qg ^iß lüiberfpvec^enbften SSetraditunöen über fie «bie cf)nft=

lidie 3fteIigion» anfteüen, oon iüelrf)er «2Irt» fie feien, fo werben immer

üiele (Stimmen mit 2tnfiif)rung be§ @runbe§ firf) bagegen erf)eben, eine

folc^e ^et)ouptung treffe jmar mot)I biefe§ ober jene§ ©r)ftem ber d)rift*

liefen 9^eIigion, aber nict)t bie cl)riftlic^e S^teligion felbft, unb jeber fe^t

fein (5i)ftem al§ bie d)rifttid}e a^ieligion unb oerlangt, ta^ jeber bies uor

3tugen i)ah^. ®ie ^efianblung^art ber d)rifÜid)en Sieligion, bie §u unfern

Reiten im©d)mange getit, bie3]ernunft unb 9)ioralität jur ^afi§ it)rer ^rü=

fung, unb ben ©eift ber Sf^ationen unb ßeiten in ber ©rftärung gu §ilfc

nimmt, — mirb oon einem burd) ^enntniffe t)eller 33ernunft unb gute 3lb=

fiepten fe{)r etinrürbigen 2;eile unferer ^^itgenoffen al§ moI)ItQtige 5luf*

flärung angefet)en, bie §um ßiele ber 9Jienfd)t)eit, gur 2Ba{)rt)eit unb Xu--

genb füt)re, oon beut anbern burd) gleid}e S^enntniffe, unb g(eid) rcof)!-

meinenbe Qm^d^ refpeftabeln, nod) baju burd) ha§ 2lnfef)en oon ^at)r»

f)unberten unb ber offentlii^en 9Jiad)t unterftü|ten Steile für bare SSer*

fd)Iimmerungen au§gefd)rieen — 91od) mi^lid)er in einer anbern 9iüdfid)t

finb Unterfud)ungen ber 2lrt, mie fie ber ©egenftanb biefer 2Ibt)anblung

finb; ^at man nämlid) in ber 9J?einung d)riftlidter @elet)rten aiid) nid)t

mit einem bloßen entroeber felbftgefd)affenen ober längft üerfd)iüunbenen

^fiantom oon c^riftlid)er Sieligion 5U tun gei)abt., fonbern mirüid) eine

©eite be§ ©i)ftem§ berütirt, ta^ b^r (Segen [tanb ber 3Id)tung unb be§

©Iauben§ oieler 9J?enfd)en ift, fo ^at man fe^r Urfad)e, mit ber DJIilbe

aufrieben gu fein, rcenn man megen ber ^ßerblinbung, mand)e§ nid)t in

bem gleid) I)enen Sid)te ber 3öid)tigfeit unb unantaftbaren @f)rmürbigt"eit

an5ufet)en, bto^ bemitleibet mirb —
©in @lauben§befenntnil an bie ©pi^e biefer 2Ib^anblung gefteüt,

würbe bat)er aud^ !ein 2lu§hmft§mittel fein, fid) befriebigenb ju ertlären,

unb ba e§ gegen ben :ßvo<id biefer Slb^anblung fein mürbe, frud)tbar für

bie (Bad)Z felbft bie ©rünbe barjulegen unb ben ^n^alt besfelben i)inläng=

lic^ äu red)tfertigen, fo mü^te eine fold)e troctne ©fijje el)er bie DJieinung

erregen, al^ ob ber !ßer[affer feine inbioibuetle Ueberjeugung für etma§

^iit beginnt öev uv[pvünsHd)e Zi'^t; ber 9lnfang, ein SBIatt, fe^It.
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2Bid)tige§ anfät)e, imb feine ^erfon bei bem ©aiigen in ^ctrad}tung fänie

— ©an^ allein in ^ejug auf bie ©ad)e felbft luirb i)m bemerft, ha^ übev=

all ber @iunbfa^ §um g^unbament allev Urteile über bie üerfdjiebene ©e-

flatt, 9}|obififationen nnb ©eift ber d)riftlic^en 9^eligion gelegt inorben fei,

— ha^ ber Qwed unb ba§ 3Befen aller iiial)ven Religion unb and) nnferer

9ieligion— SJioralität ber 9}lenfd)en fei, unb 'öa^ alle fpejiellern Sel)ren ber

Dieligion be§ (5:()riftentum§, alle 9}littel, biefelbe augjubreiten, alle '»Pfliditen

gu meinen unb fonft an fii^ nnllfürlidje .^anblungen §u beobad)ten, nacö

il)rer nät)ern ober entferntem 23erbinbung mit jenem ßroerfe, in 2lnfet)ung

il)re§ 2öert§ unb i^rer ^eiligt'eit gefdjä^t roerben —

® erH traurige ^uftanb ber jübifc^en 9Zation,— einer DIation, bie it)re 3uftonb her

©efe^gebung t)on ber ^öd)flen 2öei^l)eit felbft ableitete, unb beren ©eift Meugion.

nun unter einer Saft ftatutarifdjer ©ebote ju ^oben gebrüdt mar, bie pe=

bantifd) jeber gleidjgültigen ipanblung be§ täglid^en Sebeng eine Siegel oor*

fc^rieben, unb ber gangen Aktion ha^ 2(nfet)en eine§ 9Jiünd)§orben§ gaben,

— fo rcie fie ha§ ^eiligfte, ben ®ienft ©otte§ unb ber 3:;ugenb in toten ^yor»

mularen georbnet unb eingegraängt l)atten, unb bem ©eift nid)ti aU nod)

ben ©tolä auf biefen ©et)orfam ber ©flaoen gegen fid) nid)t felbft gegebene

©efe^e übrig liefen, ber aud) burd) bie Unterroerfung bes (5taat§ unter eine

frembe ©eiualt tief gefränft unb erbittert mürbe — biefer ^nftanb ber jü=

bif^en ^flation nutzte in 3)lenfd)en uon befferem Stopf unb ^perjen, bie il)r

(5elbftgefül)l nid)t aufgeben oerleugnen unb fid) nid)t 5U toten 9}]afd)inen

F)erunterbeugen fonnten, ba§ 53ebürfni§ einer freiem Stätigfeit, aB mit

mönc^ifd)er ©efc^äftigfeit eine§ geift= nnb mefenlofen S)]ed)ani§mu§ flein»

lid)er ©ebräud)e ein ^afein oline (Selbftbemu^tfein ju leben — eine§

eblcren ©enuffe§, al§ in biefem ©flaüentianbmerf fic^ gro^ 5U bünfen —
ermeden. 53efanntfd)aft mit fremben Aktionen lel)rte einige bie fd)öneren

Blüten be§ menfc^lidjen ©eifte§ fennen, bie offener Derfud)ten e§, eine

felbftänbigere 2;ugenb in fid) gu bilben — ^ot)anne§ trat bem ©itten=

uerberbniS, ba§ med)felfeitig ?^-otge unb Duelle jener üerfet)rten begriffe

mar, mutig in ben 2ßeg. 3efu§, bi§ in fein männlid}e§ 9llter mit feiner 3fiuö.

eignen 33ilbung befd)ä]tigt, frei uon ber anftedenben 5^ranfl)eit feinet ^t\U

altera unb feiner 9lation, — frei uon ber eingefd)ränften Srägl)eit, bie an

bie gemeinen ^ebürfniffe unb ^equemlidjf'eiten beg Seben§ it)re eingige

Xätigfeit üermenbet, — roie uon @l)rgeiä unb anbern 9leigungen, — beren

[»] «5lu§9eftrid)ene Uefaerfd)rift, fd)on biefev erfteu i^affiuig angeljörig»:

A.

SSergleic^ung mit ber Slulartung einer ©taatSoerfaffung, f. ©ftjse.

a
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geroünfc^te^efriebigung if)n genötigt t)aben raürbe, in ben 33evtrag ber$ßor=

urteile uub ber Safter einzutreten — unterna{)m e§, Sieligion unb Siugenb

§ur ^JJioralität §u erf)eben, unb bie ^rei{)eit berfelben, rcorin ii)r SGBefen be=

[tef)t, «)ieberf)eräuftetlen, benn jo lüiejebe^Jiation eine f)ergebrac^te9^iational=

trad)t, eine eigene 9J?anier ju effen unb p trint'en, unb in it)rer übrigen

Sebengart eigene @en)ot)ni)eiten t)at, [o wax S^ioralität oon ber it)r eigentiim»

tilgen ^vei^eit ju einem ©gftem folc^er @ebräud)e ^erabgefunfen; er rief bie

niorali)"d)en ''Prinzipien, bie in ben l)eingen 53üc^ern jeineU ^ßolfe«: lagen,

bemfelben in§ ©ebäc^lnis gurücE, (bie f)üd}[ten ©runbfä^e ber SJioral fanb

^e[u§ oor, unb [teilte feinen neuen auf, SD^it 22 36, f. 2)t 6 5 So 19 i8

So 18 5 ')M 5 48, feib Ijeilig raie 2C, aJJt 7 12 bat einen ju raeiten Um-

fang, unb ift auc^ für hen Saftcvbaften al§ 9}iaj;inie ber 5^lugbeit ju

gebvaudjen — al§ ta^ e§ einen moralifc^en ©runbfa^ abgeben fönnte —
unb lüirflic^ wäre e§ fonberbar gemefen, rcenn eine Dxeligion, mie bie

jübifc^e, bie bie ©ottbeit gu it)rem politifd)en ©efe^geber madjte, nic^t

aud) rein moralifd)e Prinzipien entl)alten t)älte) roürbigte nad) benjelben

bie ßeremonien unb bie 9Jlenge 2lusflüd)te, bie man gefunben batte, tas

©efe^ ZU eluDieren, — bie ^^eru^igung, bie t)a§ ©eraiffen in 33efolgung

beg ^ud)ftaben§ be§ @efe^e§, in h^n Opfern unb anbern t)eiligen @e=

brauchen ftatt in bem @el)or|am gegen ha§ ©ittengefe^ fanb, — nur

biefem, nidjt ber 5lbftammung uon Slbratiam, legte er einen 9Bert in hin

^ilugeu ber ©otttieit bei, nur il)m geftanb er äöürbigt'eit, in einem anbern

Seben ber ©eligfeit teill)aftig ju merben zu — 3)en 3Bert einer tugeub=

^aften ©efinnung unb bie Uniüürbigfeit einer l)eud)elnben ©enauigteit

blü^ in äußern Uebungen be^ ©ottesbienfteS let)rte ^efu§ öffentltd) oor

bem UJolte, foiüoljl in feinem ißaterlanbe, ©aliläa, alö in ^erufalem, bem

äRittelpunt't be§ ^ubentumä, befonberö bilbete er im oertrautern Umgange

eine Stnzo^l SJiänner, bie il)n in feinen ^^emübungen, im ©röteren auf

ha^ ganze ^olf zu mirten unterftü^en füllten — 2lber feine einfadje Set)re,

bie Stumpf mit ben S^ieigungen, ©ntfagung unb Slufopferung üerlaugte,

Dermoc^te wenig gegen bie Bereinigte 9Jiad)t eines eingewurzelten ^lational*

ftolze§, ber in bie ganze ilonftitution üerflodjtenen 5^eud)elei unb (5d)ein-

beiligfeit, unb ber )i>ürteile berjenigen, bie bem ©lauben fomül)l als ber

3lut Übung ber ©efetje üorftunben. ^efus i)am ben Äummer ju feben, ba^

fein ^^lau, ^l^ioralität in bie ^Jkligiofität feiner 3iation ^u bringen, ganz»

lic^ fcbeiterte, ba$ felbft feine 'öemül)ungen, luenigften^ in einigen Wiän--

nern beffere ipoffnungen unb einen befferen ©lauben anzuzünben, eine

fel)r zioeibeutige unb unüollftänbige 3Birfung gebabt Ijatten (f. 9}it 20 20,

ein il)ürfall, ber fid} nad) einem Umgang beö .;3üt)aune^ unb ^atobu^ mit

^efusi von einigen ^ü^ren zutrug — ^uba» — (Selbfl in ben legten ^Jtugcu'
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blicfen feiiie§ 2(ufent^alte§ auf @rben, einige Stupenbtidte oor feiner foge*

nannten ^immelfai)rt, äeigten fie nod) bie jübifd)e Hoffnung in i^rev

gangen ©rö^e, ba^ er ben i§raelitifd)en ©taat rcieber f)erftetlen werbe

2(ct 1 6). ^efu§ felbft rcurbe ein Opfer be§ ;^affe§ ber ^riefterf^aft unb

ber gefränfteu DIationaleitelfeit feinet 3Solfe§ —
2ßie t)ätte man erwarten füllen, ba^ ein folc^er Set)rer, ber fic^ nic^t

gegen bie eingefül)rte Oteligion felbft, fonbern nur gegen ben moralifc^en

2lbergluuben, burd) bie 53eobac^tung i^rer ©ebräuc^e ben ^orberungen be§

©ittengefe^eg ©enüge geleiftet gu l)aben, erllärte — ber nid)t auf eine auf

5lutorität gegrünbete2;ugenb (weld)e§ entweber oljneSinn ober unmittelbar

cinSöiberfprud)ift) fonbern auf eigne freie 2;ugenbbrang,— ba^ ein fold)er

£et)rer 33eraulaffung gu einer pofitiuen (auf 2lutorität gegrünbeten, unb ben

SBert be§ äRenfc^en gar nic^t ober menigfteng nic^t allein in SJioral fe^en=

ben) 9ieligiün geben mürbe! «@egen» biefe SSorfteüung, ha^ ^^\n^ Sel)rer säattn m
einer rein moralifdjen, nic^t pofitioen 9ieligion gemefen fei, t)a'^ äöunber

u. bgl. nid)t bie 3lbfid)t get)abt ^aben, Sel)ren ju begrünben, bie nic^t auf

2;atfac^en berul)en tonnen, fonbern nur etwa 5lufmerffamfeit burd) fold)c auf*

fallenben@rfd)eiuuugen in einem für§älioralifc^e tauben 33olfe gu erregen—
ba^ er mand)e 3}orftellungen feiner 3ßitgenoffen, g. 33. il)re (Srmartungen

t>on einem 9Jieffia§,— 9}orftellung ber Unfterblid)!eit unter bem^Bilbe ber

Sluferftebung, ha^ fie heftige, unheilbare 5^ranfl)eiten ber Sßirfung eine§

böfen mächtigen 3öefen§ gufdjrieben unb bergleic^en metjr, ha^ ^efu§ biefe

ißorftellungen nur gebraucht böbe, teils um it)nen einen eblern ^-Begriff

gu unterlegen, teil§ roeil fie in feiner unmittelbaren 33eäiet)ung auf SJ^o»

ralität ftel)en, ha^ fie al§ geitibeen nic^t gum ^nf)alt einer Dieligion ge«

I)ören, meld)er eroig unb unroanbelbor fein muffe, ha'^ bie £et)re ^efu über=

ijauTpt nid)t pofitio fei, nid)tS auf feine Slutorität Ijabe grünben wollen —
gegen biefe SSorftellung ergeben fid) §wei Parteien, bie barin überein=

ftimmen, ba^ bie 5teligion allerbings; ^^ringipien ber S^ugenb, aber gugleid)

aud) pofitioe y3orfd)riften, ha§ 3Bot)lgefallen ®otte§ noc^ burc^ anbre

Uebuugen, @efüt)le unb ^anblungen gu erwerben aU burd) SJioralität,

enthalte; — aber weld)e gwei ^^arteien fid) barin ooneinanber unter*

|d)eiben, ta^ bie eine bies; '^^ofitioe an einer reinen Dieligion für au^er=

wefentlid), ja für oerwerflic^ ^ält, unb wegen be§felben and) ber Üieligion

^efu ben S^ang einer 2:ugenbretigion nic^t gugefte^en will; bie anbere t)iu*

gegen ben SSorgug berfelben gerabe in biefeg '»^ofitioe fe^t, es für gleich

l)eitig mit ben ^ringipien ber ©ittlid)feit l)ält, oft gar biefe auf jenes

baut, ja ibm felbft guweilen eine größere 2Sid)tigfeit al§ jenen einräumt.

2)ie i^rage, wie bie 9ie(igion ^efu pofitio geworben fei, t)at bie legiere

'^^artei leicht ju beantworten, iubem fie nämlid; behauptet, fie fei pofitio
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au§ bem SJiunbe ^efu gefonimen, für alle feine Se{)ren, felbft für bie @e«

fe^e ber ^ugenb [)Qbe ^efu§ nur auf feine 2(utorität ©lauben geforbert,

unb biefe Partei ^ält e§ nid)t für einen 93oriourf, tt)a§ (Sitta^ im 9^ati)an ^)

von ben ®f)riften fagt: äöa§ noc^ oon i^rem Stifter t)er SJiit 9Jlenf^=

Iid)feit ben — glauben inür^t, 2)a§ lieben fie, ni(^t weit e§ menfc^Iid) ift;

äBeil'ä ß;{)riftu§ Iei)rt; rceil'S (£^riftu§ {)at getan — unb bie ©rfc^einung,

lüie einepofitioe ^ieligion fo fe{)r ©ingang finben tonnte, erflärtfie baburd),

ta^ feine Sfieligion wie biefe ben ^ebürfniffen ber SRenfd^lieit fo fet)r an=

gemeffen fei, inbem fie bie Probleme ber praftifd)en 23ernunft, bie biefe

fid) unmögtid) felbft (öfen tonne, 5. 33. lüie ^J3ergebung ber ©ünben, and)

für ben 23eften ber baoon nid)t frei ift, §u t)üffen fei, befriebigenb beant»

lüortet I)abe, luoburd) biefe feinfollenben Probleme i^t gar §u bem ^ang

üon ^oftulaten ber prattifd)en Vernunft erl)oben merben, unb wa§ el)C=

mal§ auf bem tf)eoretifd)en SBege oerfuc^t morben ift, bie 2ßat)rf)eit ber

d)riftlic^en D^eligion aus 33ernunftgrünben 5U ermeifen, bü§ wirb i^t burc^

eine fogenannte prattifd^e S3ernunft erroiefen. S)a e§ aber betannt ift, ha^

mef)rere ^at)rf)unberte lang an bem ©i)ftem d)riftlid}er S^teligion, mie e§

tieutjutage fid) oorfinbet, gearbeitet luorben ift, ba^ in biefer aÜmät)lid)en

^eftimmung ber einzelnen SDogmen nid)t immer Äenntniffe, 9J]ä^igung unb

33ernunft bie l)eiligen 23äter geleitet bat, ha^ fd)on bei ber 2lnnat)me ber

d)riftlid)en ^ieligion nid)t blo^ reine Siebe jur 3öat)r^eit, fonbern gum 2:ei(

fe^r §ufammengefe^te Slriebfebern, febr unt)eilige 9xüdfid)ten, unreine

Seibenfdjaften unb oft nur auf Slberglauben gegrünbete ^ebürfniffe be^

@eifte§ gemirtt baben, fo mu^ es erlaubt fein, um bie ®ntftef)ung be§ Q)e=

bäube§ ber d)riftlid)en9^eligion gu ertlären, ansunebmen, 'öa^ and) äußere

Umftänbe, ber ©eift ber Reiten ©influ^ auf bie ^ilbung il)rer ^^^orm ge=

^abt t)aben; n)eld)e§ ber Qn)^d ber 5^irc^en=, nod) eigentlid)er ber ^med
ber SDogmengefdjidjte — ^ie2tbfid)t gegeniuäriiger Unterfud)ung foÜnid)t

biefe fpe§iellere ©ntmidlung be§ @ang§, ben bie Slird)e babei genommen

l)at, an ber leitenben ^anb ber @efd)id)te fein, fonbern teilöin ber urfprüng=

Iid)en ©eftalt ber üieligion ^efu felbft, teit§ in bem ©eift ber Reiten felbft

follen einige allgemeine ©rünbe aufgefudjt merben, burd; meld)e e§ möglid)

geraorben, ha^ man frül)äeitig d)riftlid}e Sieligion als J^ugenbreligion üer=

fennen, fie anfangs ju einer ©efte, unb nad)l)er jn einem pofitioen ©lauben

mad)en tonnte.

S)a§ oben aufgeftellte 53ilb uon ben ^emübungen ^efu, bie ^uben ju

überzeugen, ba^ ha^ SBefen ber Siugenb ober ber ©ered)tigteit, bie vox

©Ott gilt, nid^t in ber bloßen 33efolgung beS mofaifd^en ®efe^e§ liege, —

') ?iatl)an II 1.
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tt)ivb srüar oon allen Parteien be§ cf)riftlic^en ©laubcng at§ vid)tig an*

ernannt, aber jugleid) für fet)r unooüftänbig anSgegeben werben —
®ie 8et)auptung, ba^ auc^ bie S^ugenbgefe^e ^e[u etrca§ ^ofitioe§

feien, b. f). ba^ fic baf)er it)re ©ültigfeit {)aben, raeil ^efu§ fie geboten

l^abe, sengt groar oon einer bemütigen ^efc^eibeni)eit, nnb einer 9^efignation

anf atle§ eigne ©nte, @ble nnb ©ro^e in ber nienfd)Iid)en Slatnr, aber fie

imi^ bod) n)enigften§ ooranSfe^en, ba^ ber 9J]enfc^ ein natürlid)e§ ©e*

füf)tber^erpflid)tnng ju güttlid)en ©eboten {)abe; nnb entfpräd)e in nnferem

|)er5en ber ^lufforbernng jnr 2;ugenb fd)Ied)terbing§ nid)t§, roürbe baburd)

feine eigne ©aite in unl angefc^Iagen, fo rcäre ba§ Unternet)men Qefn,

ben 9Jienfd)en 2;ngenb ju Iet)ren, oon ber gleichen ^efd)affen{)eit nnb oon

gleichem ©rfolge geioefen, loie ber ©ifer be§ {)ei(igen 5tntoniu§ oon ^abua,

ben %i\d)zx\ 5U prebigen, iüeld)er fid) and) baranf t)ätte oerlaffen fönnen,

ha^ ha^, loal loeber feine ^rebigt, nod) bie 9ktur ber gifdje oermoc^te,

burd) einen Seiftanb oon oben in i^nen gercirft werben fönne. SCBie e§

aber gefommen ift, ha^ felbft STugenbgefe^e al^ ttrüa§> ^ofitioe§ angefei)en

irorben finb, barauf werben wir in ber ^olge fommen. S)a unfre 9tbfid)t

nid^t ift, 5n unterfnd)en, wie biefe ober jene pofitioe Sei)re in ba§ 6;f)riften=

tum gefommen ift, ober ioe(d)e 25eränberungen mit il)r nad) nnb nad) oor*

gegangen finb, nod) ob biefe ober jene Se!)re rairftid) gan^ ober jum 3:eit

pofitio, au§ 33ernunft erfennbar fei ober nid)t, fo werben wir über{)aupt

nur baSjenige berü{)ren, \va§ in ber S^eligion ^efu bie 23eranlaffung gab,

ha^ fie pofitio würbe, b. f). entweber nid)t burc^ 23ernunft poftuliert,

it)r fogar wiberftreitenb war, ober aud) bamit übereinftimmenb, bod) nur

auf Slutorität t)in geglaubt 5U werben «oertangte >.

©ine ©efte fe^t übert)aupt $ßerfd)iebent)eit ber £ei)re, ber aJleinungen

gewöf)nli^ oon ben ^errfd)enben ober aud) nur oon anbern Dorau§; eine

pf)itofopf)ifc^e <3efte fann man eine foId)e nennen, bie fid) burc^ it)re Se^ren

oon bem, \va§ wefentlid) für ben 9Jlenf(^en ^flic^t nnb 2;ugenb ift, burd)

it)re aSorfteüungen oon ber ©ottt)eit unterf(Reibet; 23evwerfung unb Un*

roürbigfeit nur an 3lbweid)ung oon ber (Sittlid)feit, nid)t an Irrtümer

über bie 2{rt, wie fie bebusiert wirb, fnüpft, ben S3olf§gtauben ber ^t)an=

tafte babei für eine§ benfenben 9)]anneg unwürbig, aber nid)t für fträflid)

l)ält; einer pf)i(ofopf)ifd)en ©efte foUte man nid)t fowot)I eine religiöfe, al^

eine pofitioe entgegenfe^en, bie au^er ber ©itttic^feit aud) ba§, Ria§ eigent=

lic^ nid)t auf SSernunft berut)t,fonbern in ber ^^t)antafie ber 33ölfer feinen

@(auben§grunb f)at, nid)t jur 3)]oraIität für unwefentlid), fonbern ent=

Weber bto^ für fünblid) t)ält, unb fid) bafür t)ütet, ober aud) an bie ©teile

biefe§ ^ofitioen ttwa§ anbere§ ^ofitioe§ fe^t, bem ©tauben an weld)e§ fie

9leid)en SOBert unb9iang mit(3ittlid)feit jugeftetit, ja fogar bie, weld)e nic^t
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baran glauben, aud) ot)ne itirc (Sd)ulb, Tüeld)e§ beim pofttioen, «1(^1 beim

moi-aIifcf)en ©tauben ber gaü fein fann, moralifd) fdjlectiten 3Jienjd)en gleid)*

fe^t. i^ür biefe 2lrt oon ©eftcn follte man eigentlich) ben 9^amen ©e!te

aufberca^ren, 'i)a er etrcaö 2ßibrige§ an fid) t)at, unb eine p^ilofopt)ifd)e^;partei

nid)t mit einem Spanien belegt gu merben uerbient, ber bie 9i]ebenibee oon

33erbammung unb Ontoleranj bei fid) ]üf)xt. 3Iud) foUte man foldie poft*

tiüen (Se!ten nid)t mie gen)i3t)ntid) religiöfe (Seiten nennen, ba ba§ SBefen

ber 3ieligion bod) in etma§ anberem al§ einem ^ofitiüen be[tef)t. ^IHan

fönnle gmifc^en biefe jmei 2(rten eine brüte fe^en, eine folc^e, bie gmar Don

einer ©eite ha^' pofitioe ^ringip be§ @lauben§ unb be§ ®rfenntniffe§ oon

bem, rca§ äßiüen ©otteg unb ^flid)t ift, al§ t)eitig jur 33afi§ bei @(auben§

mac^t, aber für ba§ Sßefenttic^e in bemfelben nid)t bie gebotenen barin

etroa oorfommenben pofitioen 2et)ren unb befotjtenen @ebräud)e fonbern

bie 3:ugenbgebote liält. SSon biefer Strt mar bie Setire ^efu. @r mar ein

^ube, ha§ ^rinjip feine§ @(auben§ unb feinel (goangeliumg mar ber

geoffenbarte SöiUen @otte§, wie bie 3:rabitionen ber ^uben it)m benfelben

überliefert t)atten, aber jugleid) ha§ lebenbige ©efül)l feines eigenen ^er*

3en§üon^fIid)tuub9fted)t. ^nbie^efolgungbiefe§mora(ifd)en®efe^e§fe^te

er bie ^auptbebingung be§ äßot)tgefaIIen§ @otte§. 3(u^er biefer Set)re,

ber 2tnmenbung berfelben auf einjelne %äU^ unb 33erfinnlic^ung burd^

fingierte ^eifpiete C^Parabetn) fommen in feiner @efd)id)te nod) anbere

Umftänbetiinsu, bie ba§^t)rige baju beitrugen, einen ©tauben auf 3tutorität

5U grünben.

©0 fe^r nämtic^ auc^ bei einem SJianne, ber 2;ugenb Iet)rt, unb bem

©trom ber ©ittenoerberbni§ feiner ^eit entgegenarbeiten mitt, e§ auf feineu

eigenen moratifdjen ©tjarafter antommt, unb ot)ne einen foId)en feine Diebe

tot unb falt oon feinen Sippen fallen mürbe, fo tarn bod) t)ier mand^el

gufammen, ha^ bie ^^perfon be§ Set)rer§ mid)tiger madjU, al§ e§ für bie

©mpfebtung ber 2ßa^vt)eit an fiel) nötig mar.

Seins fj.ri(i)t .3efu§ war nämlid) für fid) felbft genötigt, fet)r oietoon fic^, oon feiner

tiSuir" ^evfou äu fpred)en; bie Umftänbe, bie it)n baju oevanta^ten, mar bie

2lrt, mie fein 3Solt' fid) allein moüte beifommen taffen; il)re gange 93er*

faffung, alle i^ve gotte5bienftlid)en, potitifd^en unb bürgertid)en ©efe^e

raaren fie innigft überzeugt, oon ber@ottf)eit felbft empfangen gutjoben—
2)ie§ mar ibr ©tolj;, biefer ©tauben fc^nitt alle eignen ©pefulationen ah

unh fc^vänt'te fid) ganj allein auf tia^^ ©tubium ber beitigen Urfunben— unb

bie Söirffamt'eit ber 2;ugenb auf einen blinben @et)orfam gegen biefe fic^

nid)t felbft gegebenen ©ebote ein; — ber Sehrer, ber met)r in feinem 3>olfc

mirfen moUte, all einen neuen S^ommentar barüber ju tiefern, unb e§ oon ber

Unjuläugtid^t'eit be§ ftatutarifdjen 5^iird)englaubenl überzeugen mollle.
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mußte nottnenbig [eine ^etiauptungen auf bie gleiche ^lutoritöt grünben;

auf SSevnunft allein fid) berufen ^u rcoUen, l)ätte ben 5if<i)e" pvebigen ge=

^ei^en, ba fie für eine foldje Slufforberung feinen ©inn l)atlen; bei ®mv>=

fe^lung einer moralifdien ©cfinnung fani il)mallevbing§ bie unoertilgbare

©timme be» moralifd)en @ebote§ im 9Jienfd)en, unb bie ©timme bes @e=

roiffen^ ju öilfe ; unb fie !ann bie ^irfung fiaben oon felbft bie 2ßid)tigfeit be§

^ird)englauben§ finfen ju mad)en, aber menn 'i)a§> @ef üt)l ber 9J?oralität ganj

unb gar bie9^id)tung be»^ird)englaubeu5 genommen l)at ganj bamit amat=

garniert ift, menn biefer felbft in ben ©emütern allein^errjdjenb ift, menn

alle 2::ugenb nur barauf gegrünbet, unb eine falfd)e barau§ entfprnngen ift,

fo fanu it)m nur burd) bie (äntgegenfe^ung einer gteidjen Sluloritcit, einer

göttlict)en beigefommen luerben; bat)er ^efu§ für feine Sel)ren nidjt be§=

megen 3lufmer!fümt'eit «erlangt, meil fie ben moralifd)en S3ebürfniffen

unfre§ (Seiftet angemeffen, fonbern meil fie (5jotte§ Söillen feien; biefe

Uebereinftimmung beffen, iva§ er fagte, mit bem SBillen @üttc§, 'i)ü^ mer

an il)n glaube, an ben 33ater glaube, 'i)a^ er nid}t§ let)re, al§ ma§ it)n ber

ißater gelel)rt I)abe, (meld)e§ bei ^o^anne§ befonber§ bie ^errfc^enöe unb

immer mieberfetirenbe 33orftellung ift) ot)ne biefe 2tutorität für fid) ju

l)aben, fonnte :jefu§ burd) eine nod) fo berebte ^^orflellung be§ 9Bert§ ber

Xugenb an fid) nid)t auf feine 3eitgenoffen mirl'en; er mod)te nun fid) einer

35erbinbung mit (Sott felbft beraubt fein, ober and) nur ba§ nn§ in bie 53ruft

gegrabene @efe^ für eine unmittelbare Offenbarung ber ©ott^eit get)alten

l)aben, ba| e§ ein ^^^unfen ber ®ottl)eit fei, unb burd) bie ©emi^tjeit, ba^

er nur tel)re, wa§ biefe§©efe^ gebiete, fic^ ber Uebereinftimmung ber £el)re

mit bem 2Billen ©otte§ bemüht geroefen fein. 2ßie meit t)k§ getjen l'önne,

ba^ bie ajlenfd)en il)rer eignen angeftammten 5^raft unb greitieit entfagen,

baß fie fid) fo mitlig unter eine emige '-ßormunbfd)aft beugen, "öa^ bie 2ln»

l)änglicl)feit an hk Letten ber ^ßernunft befto größer mirb, je luftiger fie

werben — baoon fiel)t jeber alle 2;age Seifpiele uor fid). dhbtn ber

(Smpfet)lung einer 2;ugenbreligion mußte ^efu^ and) notmenbig immer fid),

ben Sel)rer berfelben, in§ ©piel bringen — unb ©lauben an feine ^^erfon

forbern, beffen feine ^ßernunftreligion nur beburfte, um fid) bem ^ofitioen

entgegengnfe^en.

Sine anbre Urfa(^e, bie in ber erflern gegrünbet mar, fam liinju, «'^s^^»«

nämlid) bie ®rrcartung eine§ SJieffias, ber mit d)lad)i angetan, al§ ein $e=

üollmäd)tigter be§ 3el)üüa, il)ren ©taat roieber uon neuem grünben füllte

— eine neue ^ele^rung, al§ bie ^uben fd)on in il)ren Urfunben befaßen,

maren fie nur oon biefem 9}leffia§ an5unel)men geneigt. ^a§ ®et)ör,

ha§ fie unb bie meiften feiner näl)ern greuube ^^\n gaben, gvünbete fid)

größtenteils auf bie 3Jiöglid)leit, baß er e§ Dielleid)t fei, unb fid) balb in

<JJiefriae>
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feiner @rö§e jeigen merbe — 3^efu§, ber unter feiner anberen 33ebingung,

al§ burd) bie[e 3Sermutuug (Eingang fiubenfonnte, fonnte it)r nidjtgerabe^

ju n)iber[pved)en; Qberer[ud)te ha§, ma§ fie oon bem 9Jleffia§ erroarteten,

met)r auf 9RovQli[d)e§ gu leiten, unb fe^te bie ßeit ber @r[d)einung feiner

©rö^e in bießeit nad) feinent 2:obe. SGßie fet)r feine jünger no^ anbiefem

©tauben get)angen ^ah^n, ift oben erinnert lüorben — Söieber eine SSer=

anlaffung oon feiner ^]3erfon ju fpred)en. (Sine anbere war and) bie @efat)r,

worin er für feine (3id)ert)eit, ^reil)eit unb Seben fd^iuebte; biefe ^eforg=

niffe für feine ^^erfon nötigten it)n, ftd) oft ju oerteibigen, feine 2tbfid)ten,

ben ^wtd ber Seben§art, bie er geir)ät)It t)atte, ju erflören, unb an bie

@mpfet)tung ber @ered)tigfeit überhaupt bie @mpfef)Iung ber^@ered)tigfeit

gegen fid) anjufnüpfen.

3Kie enblic^ bei einem burc^ feine Sefjre au^erorbentlid^en Spanne

aud) nad) ben Umftänben feine§ Seben§ gefragt lüirb, unb fd)on geringe

3üge, bie oon gen)öt)uti(^en 9Jlenfd)en erjätitt g[eid)gü(tig finb, «^ntereffe

erit)e(Jen>', fo «mu^te bie» ^erfon^efu auc^ unabhängig non feiner Set)re,

burd) bie ß)efd^id)te feinet Sebeni, unb ungered)ten StobeS nod) unenbtid)

n}id)tiger roerben, unb bie ®inbilbung§fraft unb ^itufmerffamfeit an fid)

feffeln. SBir ne()men an intereffanten ©c^idfalen unbefannter, [felbft er=

bid)teter ^erfonen 2(nteil, leiben, freuen un§ mit il)nen, füf)Ien bie Un»

gerect)tigteit, bie einem 3rofefeniuiberfät)rt; luieoiel tiefer nutzte ba^JBilb

it)re§ unfd)u(big aufgeopferten ^^reunbe^ unb Set)rer§, feinen ^reunben

gegenmärtig fein? mie werben fie bei Ausbreitung ber Setire ben Set)rer

uergeffen fönnen? (Sin banfbarel Slnbenfen an it)n, fein Sob mirb tt)nen

fo teuer, fo angetegenttid) fein al§ feine Set)re. 9^od) angelegentltd)er aber

mu^te e§ itjuen werben, burd) «ba§» 3{u^erorbentlid)e, menfd)tid)e 9ktur

unb Gräfte Ueberfteigenbe in feiner @efd)id)te,

sBunber. ©lueu gro^eu 2;eil be§ 3^^^'^^^^"^ ^""^ ^^^ Ülufmerffamf eit, bie ^efu§

unter ben eine§ felbft errungenen unb in fid) felbft gegrünbeten ©Iauben§

unfäi)igen ^uben erhielt, mar feinen Sßunbern 5U5ufd)reiben, ungead)tet

'ba'^ eine folc^e Straft feinen gele()rtern 3ßitgenüffen, mie e§ fc^eint, nid)t

fo fe^r auffiel, (5. ^5. .^eilung ber ®ämonifd)en üerrid)teten and) ^uben —
ferner als ^efuS bie uerborrte .^anb in ber Synagoge l)eilte, fiel it)nen

nid)t biefe Teilung, fonbern bie (£ntmeit)ung be§ ©abbatS 5unäd)ft auf)

mie eS bod) bei Seuten, bie mit bem, maS burd) 9]atur möglid)^ift ober

nid)t, mo^l bef'annter finb, al§ gemeine Seute, l)ätte gefd)e^en foUen, — un«

gead)tet beffen, wa§ (Segner be» (5;i)riftentum§ gegen bie 2ßirflid)feit, unb

'!pi)ilofopl)en gegen bie 9}]öglid)feit ber SÖßunber Dorgebrad)t t)aben, fo wirb

foüiel Don allen jugeftanben, unb bieS ift t)ier genug für un§, ^a^ biefe

2;aten ^efu 3Bunber für feine ©c^uler unb jjreunbe maren. 'Ol'\d)t§ t)at
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tt)of)t fo fet)r a\§ biefcv ©tauben an SOBunber baju beigetragen, bie S^teligion

^e[u pofitiü gu machen, fie gänjiicf), felbfi it)ver 2;ugenblet)ve nad) auf

3lutorität gu grünben. Ungeachtet .^efu§ nid)t wegen biefev feiner SBunber,

fonbern roegen feiner Se^re ©lauben üevlangte, ungeadjtet einige 2Bat)r*

f)eiten it)rer 9iatur nac^, wenn fie notiuenbig unb aügemeingüttig fem

foHen, auf ba§ SBefen ber SSernunft allein, nicf)t auf für bie 33ernunft 5u=

fällige @rfd)einungen ber äußeren ©innenwett gegrünbet werben fönnen,

fo na^m i^t bod) bte Uebevseugung üon ber 3SerbinbIid)t'eit jur 2;ugenb

folgenben 2öeg — Söunber auf Xx^n unb ©tauben angenommen, be*

grünbeten einen (Stauben, eine 2tutorität be§ Säter§ berfelben, unb

biefe Stutoritöt be»felben würbe ha§ ^rinjip ber 23erbinblid)feit gur 3Jlo=

ralität, unb bie ©Triften I)ätten auf biefem SBege, wenn fie immer an ha^

3iel beSfelben gelangt wären, nod) oiet cor ben ^uben oorausgetiabt;

aber fo blieben fie ^ule^t auf bem t)atben SOBege ftel)en; unb wie bie^uben

Opfer, ße^'entonien unb einen gtonglauben, fo machten fie Sippenbienft,

äu^erlic^e ^anbtungen, innere ©mpfinbungen, einen fiiftorifdjen ©tauben

§um Sßefen ber D^eligion — 2lu^erbem, ha^ biefer Umweg gur 50ioralität

überSßunber unbStutorität einer ^^erfon, unb bann nod) mand)e Stationen,

an benen man fic^ aufäut)alten t)at, — ben ^el)ler jebe§ Umweg§ I)at, ha^

er ba§ Qkl entfernter mad)t, a\§ e§ wirflic^ ift, unb ben Söanberer leid)t

uerantaffen fann, in feinen 53eugungeu unb jerftreuenben Stationen ben

Sßeg gar au§ ben 2tugen 5U nertieren, fo tut er ber 3Bürbe ber 9J?oratität

3lbbrud), bie felbftänbig jebe§ anbere ^-unbament üerfd}mät)t, fic^ fetbft

genug nur auf ftd) gegrünbet fein will. 9lid)t bie 2:ugenblet)re ^^f" ^^^

e§ i^t mel)r, bie für fid) fetbft ein ©egenftanb ber 2td)tung fein fotite, wo

fie bann and) Sichtung für ben Set)rer bewirft t)ätte, fonbern jene oerlangte

nur ^ilditung wegen be§ Set)rer§, unb biefer wegen feiner 2Bunber. 2ßer

auf biefem Umweg ein frommer unb tugenbf)after 9J^enfc^ geworben ift,

beffen Fenint fd)reibt feiner eignen Sugenbfraft, ber 2td)tung, bie er bem

^beal ber |)eiligt'eit 5oUt, weber ben größten Slnteit an feiner moralifc^en

©efinnung, noc^ fi(^ überl)aupt eigne 3äf)igt'eit ober ®mpfänglid)feit für

2;ugenb unb ben ®l)arafter ber greit)eit ju; aber ber t)at biefem ©Ijarafter,

ber Ouelte ber SJioratität, gän§tid) entfagt, wer fid) jenem ©efe^ nur au§

iVurc^t öor ber Strafe feine§^errn gezwungen unterwirft, unb alf0, wenn ber

t^eoretifd)e ©laube an biefe ©ewatt, oon ber er abt)ängig ift, in i^m wegge=

nommen ift, wie ein entf effelter ©ftaoe, fein ©efe^ mel)r fennt, benn 'i)a§(^i'

fe^, beffen ^od) er trug, t)atte nid)t er, « feine 93crnunft» fid) gegeben"), benn

») ®at)cr 93erlaffen einer blo& pofitioen SReligion fo t)äufig ©ittentoftg^

feit im ©efolge t)at, wenn ber ©tauben blo^ ein pofitioer ©tauben lüar, bie ©c^ulb

be§ poritioen ©taubenS unmittelbar, nid)t be§ 5ßerlaffen§ be§[elben —
5nof)[, ,§ege(. H
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biefe fonnte er nid)t al§ eine ^reie, a(§ eine ^errin, fonbern mu^te fie narf)

bem geläufigen 2luibru(f, a(§ eine ajiagb anfe^en, unb bei feinen Steigungen

bleibt ii)r i^t nur bie§2lmt übrig. 2)a§ biefer SCßeg oon ber @efc^id)te ber

SBunber au§ gum ©lauben an eine ^erfon, uon biefem ©lauben, wenn

e§ gut gef)t, jur ©ittlictifeit, — bie burd) ©gmbole befot)(ene Sanbftra^e

fei, ift fo befannt, qI§ e§ ermiefen ift, ba^ bie eigentümlid)e ©runblagc

ber Stugenb in ber 33ernunft be§ 9}?enfd)en liegt, unb bo^ ber 9^ang ber

menf(±)Iirf)en S^ktur, bie ©tufe ber 93oU£oninient)eit, bie oon iJ)r geforbert

lüirb, t)öt)er gu fe^en ift, ai§ auf ben ©tanbpunft ber Unmünbigfeit, auf

bem fie ercig eine§ 35ormuiib§ bebürfen foü, unb nie m ben ©tanb ber

9JZännIid)!eit ju treten oermöge.

®in f(eine§ 3^^^^ 3^ ftecfen ufw. ^)

3efu§ ert)ob feine 9leligion§le^re ni(i)t fetbft ju einer eigentümlichen,

ftc^ burd) eigne ©ebräudje unteifdjeibenben (Seite, e§ fam auf ben (Sifer

feiner greunbe, unb auf bie 5ht, mit raetdjer biefe feine Set)re aufgefaßt

t)atten, an, in \va§ für einer ©eftalt, mit n)eld)en 2lnfprüd)en fie biefelbe

röeiter oerfünbigen, auf iva§ für ©rünbe fie biefelbe fluten mürben. (S§

ift t)ier alfo bie ^yrage, \va§ trugen teil§ ber ®t)arafter unb bie S^alentc

ber jünger ^efu, teil§ bie 3trt it)rer 33erbinbung mit it)rem Set)rer bei, bie

Setjre ^efu §u einer pofitioen ©efte §u ma(^en.

^ofiiiöeg »ou ©0 meuig ©pejieües un§ üon bem {5J)ara!ter ber meiften ©d)üler ^efu

befannt ift, fo fd)eint bod) fooiel gemi^ ju fein, ba§ fie fid) burd) 9^ec^tfd)af=

fen^eit, SJiut unb ©tanb()afttgfeit im ^efennen ber 2et)re it)re§ 9J}eifler§,

2)emutunb jyreunblid)feit au§5eid)neten, babei aber an einen eingefd)ränften

^rei§ber ^ätigfeit geii)üt)nt, i^re^onbmerfe, fo mie man biefe geraö[)nli(^

lernt unb treibt, t)anbiuerfmäfeig gelernt unb getrieben l^atten, unb fi(^

meber al§ ©enerale, noc^ al§ tiefe ©taatSmänner augjeic^neten, im ©egenteil

i^ren 9'tul)m barein festen, biefe§ nid)t ju fein; — mit biefem ©eifte famen

fie in bie Q3efanntfd)ait unb ©d)ule3^fii; it)r ©efidjtefreiS erweiterte fid^

ein menig, bod) nid)t über alle jübifd)en ^heen unb SSorurteile t)inau§

(f. Don ^etrus, bem feurigften unter allen ein ^eifpiel in ber 2Ipoftel«

gefd)id)te — nun erft ertenne id), unb ha§ ©efä^ mit ben oerfd^iebenen

Vieren — unb iua§ oben fd)on angefüt)rt ift) unb o^ne einen großen

©c^a^ eigener (Energie be§ ®eifte§ ju befi^en, batte i^re Ueberjeugung

üon ber Sel)re ^efu uorjüglid) aud) in il)rer jyreunbfd)aft unb 5lnt)ünglid)*

feit an il)n il)ren ©runb; fie l)alten SÖBabrbeit unb ^vei^eit nid)t felbft er=

rungen, fonbern famen nur burd) mübfame^ fernen ju einem bunfeln

©efü^t unb ju (Formeln beifelben; il)r @brgei5 mar, biefe Set)re getreu

J^ropftoc!.

U'intn Süngfrn.
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aufjufaffen unb aufsubetüaliren unb fte ebenfo getreu, of)ne ßuja^, oI)ne

\}a^ fie buvc^ eigene 33earbeitung abiüeid)eiibe ©igentümlic^feiten evt)alten

follte, anbevn gu überliefern. Unb fo mu^te e§ fein, lüenn fic^ bie c^rift*

lic^e Sieligion erlialten, wenn fie al§ öffenlltd)e 9?eligion fid) feftfe^en

unb al§ foId)e auf bie Dlad^rcelt fommen foUte. 2Benn e§ erlaubt ift, in

biefem fünfte ba^ (3d)icEfal ber ^^i(ofopt)ie be§ ©ot'rate§ mit bem (3d)ictfal

ber Sef)re ^efu ju oergleict)en, fo finben wir unter anberem aud) in ber

3Serfd)ieben^eit ber (Sd)üler beiber Sßeifen einen @runb, ba^ bie fofratifctje

^t)ilofopt)ie nid)t in @ried)enlanb ober wo e§ fonft fei, gur üffentlid)en

Sleligion gebiel)en ift.

®ie jünger ^efu l)atten jebeS anbre ^ntereffe, ha§ freiließ nid)t weit

ging, unbn)eld)e§ fie nic^t fd)n)er anfommen tonnte, aufgegeben, t)atten aüei

oerlaffen unb lüoren ^efu nactigefolgt; ein ^ntereffe für ben ©taat f)atten

fie nid)t, rcie ein Siepublifaner für fein 33aterlanb l)at, aüe§ i^r i^ntereffe

tuar auf bie ^erfon ^efu eingefd)ränf't. 2)ie g^reunbe be§ ©ofrateS t)atten

oon ^ugenb auf il)re Gräfte oielfeitiger entraicfelt, Ratten republifanifc^en

©eift eingefogen, ber jebem^nbiDibuum für fid) mef)r ©elbftänbigfeit gibt,

unb e§ einem ^twa§ guten Slopfe unmöglidj mad)t, gang unb gar nur an

einer ^erfon gu t)ängen; in it)rem ©taate mar e§ nod) ber 9}]ül)e roert,

fid) für if)n ju intereffieren, unb ein fold)e§ ^ntereffe faun nie aufgegeben

merben. Sie Ratten meift fd)on anbre ^^ilofop^en, anbre Sel)rer gehabt;

liebten ben ©ofrateS um feiner 3:ugenb unb feiner ^l)ilofopt)ie megen,

uid)t bie Stugenb unb feine ^l)ilofopt)ie um feinetmiüen. äöie ©o=

h-ate§ felbft für fein SSaterlanb geftritten, jebe ^flid)ten eine§ freien

Bürgers im trieg al§ tapferer «Solbat, im ^rieben al§ gered)ter

9fiid)ter erfüllt t)atte, fo rcaren aud) alle feine O^reuube etma§ met)r al§

blo^e untätige ^t)ilofopl)en,etma§mebr al§ blo^e (Sd)üler be§©ofratel —
©ie t)ermod)ten bann auc^ in il)ren eigenen köpfen haB ©elernte ju be*

arbeiten, unb il)m ben Stempel eigner Driginalität aufäubrüclen, üiele

ftifteten eigne Si^ulen, unb maren fo gut felbftänbig gro^e 9Jiänner al§

Sofrateg —
3efu§ tiatte e§ für gut befunben, bie ^Injat)! feiner oertrauten ^-reunbe gmöif.

auf smölf feftjufe^en, unb biefenaud) nad) feiner Sluferftel^ung gro^e3?oll=

machten al§ feinen ©efanbten unb 9lad)folgern gegeben, ^nx 3Serbreitung

ber 2;ugenb l)at jeber 58ollmad)t, unb um ba§ Sieid) @otte§ auf ©rben ju

grünben, gibt e§ feine lieilige Qai)[ für 9}]enfc^en, bie fid) berufen füllen,

e§ ju unternet)men; aud) Sofrateg f)atte nid)t 7, ober 3 mal 3 — 3w"9ß^'/

jeber ^i-'eunb ber 2;ugenb mar it)m millfommen; für eine bürgerlid)e 5?er=

füffung ift e§ jroecfmä^ig unb nötig, für bie ^epröfentation be§ !i^olf§,

für @erid)te bie :^ai)i ber 9Jlitglieber gu beftimmeu unb barauf feftäu^alten

11*
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— aber eine S^ugenbretigion !ann foldje formen qu§ ©taatSoevfaffungen

nic^t annef)men; burc^ bie @infd)vänfiing be§ größten 2In[el)en§ ouf eine

bcftimmte ^In^af)! rcurbe ein 2lnfet)en oon ^nbiüibnen gegrünbet, unb biefer

Umftanb rcuvbe na(^I)er in bcr ^onftitntion ber d)viflli(^en ^ird)e, jeniet)r

fic^ biefe ausbreitete, immer etn)a§2ßefentlid)ere§, machte ^ongilien müg=

lid), bie nad) ber 9Jie^rf)eit ber (Stimmen über 2ßat)rt)eiten abjprarf)en, unb

it)re ®efrete ber SBelt al§ ©tauben§norm aufbrangeu.

ausieöitfunfl @in anbrer Umftanb ift auffallenb in ber @e[d)icf)te ^e[u — er

"Lnb."' \d)\dh einmat eine größere unb ein anbere§mal eine geringere Stngai)!

feiner g^reunbe unb 3"t)örer in ©egenben, bie er felbft nid)t ju bereifen

unb 3U erteud)ten @elegenf)eit \)atk. ^eibe 9JiaIe fd)einen fie nid)t länger

al§ einige 2;age üon it)m entfernt gemefen gu fein — ^n ber furjen ßeit,

bie fie auf biefen 9f?eifen ber ^ilbung unb ^efferung ber 9J2enfd)en lüibmen

fonnten, mar e§ unmogtii^ nie! au§5urid)ten — ^öd)ften§ tonnten fie ha§

3SoIf auf fid) unb if)ren Set)rer aufmert'fam «madjen», bie @efdjid)te feiner

rcunberbaren Saaten oerbreiten, aber für bie S^ugenb feine großen ®r=

oberungen mad)en; unb eine foId)e 3(rt, eineSietigion gu verbreiten, fann

nur einem pofitioen ©tauben gufommen; für bie 2tusirottung jübifdjen

2(berglauben§, unb für bie 33erbreitung ber ©itttic^feit fonnte fein ©eminn

entfielen, ha ^efu§ felbft burd) j;af)relange ^emüf)ung unb Umgang feine

oertrauteften ^reunbe nod) nid)t feijr meit gebrad)t f)atte.

stufcrfteijuiiß 3Jierfmürbig ift in biefer 9iüdfid)t aud) nod) ber ^^efef)I, ben ^efu§

rJ'^lcLul' "iid) feiner 3(uferftet)ung feinen Jüngern gur Stusbreitung feiner Se^re

miferfteijunB. m^t) feinet 9lamen§ gibt, ©o d)arafteriftif(^ ber rüf)renbe 9lbfd)ieb oor

feinem 2obe in bem SJ^unbe eine§ 2:ugenblebrer§ ift, ber mit ber ©timmc

ber äärtlic^ften greunbfd)aft, mit bem begeifternben 6)efüf)Ie beg 2Bert§

ber Sfteligion unb ©ittlid^feit, in bem und)tigften 9Jiomente feine§ Seben§,

bie menigen it)m übrigen Sfugenblide noc^ baju anmenbet, feinen g^reunben

Siebe unb 2)ulbfümfeit ju empfebten, if)nen @leid)gültigfeit gegen bie @e«

faf)ren, in roeli^e fie 2;ugenb unb 3ßat)rt)eit bringen fönnte, einjuprägen^

fo fet)r d)arafterifiert ber ^efef)l nad) feiner Stuferfte^ung ben Server einer

pofitioen Steligion, befonberS loie biefer ^efe"^! bei9)]arfu§(16i5—is) auS-

gebrückt ift. ©tatt: getjet ^in ufm. ^ätte ein 2;ugenblef)rer oielleid^t gefagt:

ein jeber in bem i^reife ber 2;ötigfeit, ben it)m 9]atur unb 9Sorfet)ung an*

gemiefen, mirfe fouiel @ute§ at§ mögtid); in jenem 2lbfd)ieb legt ber 2:ugenb=

leerer allen SBert auf ha§ 2;un, f)ier auf ©tauben; l)ier fe^t er aud) ein

äußeres 3^i<^ß"/ ^^^ Saufen, al§ Unterfd)eibungl5eid)en unb mad^t biefc

5tt)ei pofitioen ©ad)en, ©tauben unb ©etauftmerben, jur ^Sebingung ber

©etigfeit, unb auf ben Unglauben fe^t er 33erbammni§. 9JIan mag ben

©lauben noc^ fo fet)r t)inauffteigern ju einem lebenbigeu in 3Berfen ber
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SSarm^erjigfeit unb 9Jienfd)entiebe tätigen ©tauben, unb ben Unglauben fo

fe^r tjerabfe^en gu einer gegen fein beffere§ 2Öiffen unb ©eiüiffen l)art=

nädEigen Sßeigerung, bie 2ßat)rf)eit be§ (Snangeliuml ansuevfennen, unb gu-

geben, ba^ nur ein fotrf)er ©tauben unb Ungtauben gemeint fei, luenn e§

and) fc^on nid)t gerabe in ben büvren iöorten liegt, fo bleibt it)ni bod^

nod) etroaS ^ofttioe§ wefentlid) anftebenb, unb biefe§ ^^ofitioe ift an

SEBürbe ber SJioratität iüenigften§ gteid) al§ unjertrennlid) uon it)r gefegt,

e§ ift ©etigteit unb 33erbommni§ baran gebunben — ^a§ aber bie§ ^ofi=

tiöe oorjüglid) aud) in biefem 33efe!)I gemeint fei, ert)eUt aud) au§ bem

g^olgenben, wo bie ©oben, bie (Sigenfd)aften, ttk ben ©täubigen werben

guteit merben, angegeben «luerben»,in feinem 9iamen teufet aufzutreiben,

mit neuen 3^'"96" 5^1 reben, (5d)(angen ofine ©efa^r aufsutieben, ol)ne

©efaf)r giftige ©etränfe äu üerfd)lu(Jen, tränte burd) 3(uftegung ber §änbe

ju t)eiten. 2(uffaÜenb fontraftieren bie ©igenfdjaften, bie bier ben gott=

lüo^lgefältigen SRenfd)en äugefd)rieben werben, mit bem ma§ befonber§

SJlt 7 22 gefagt rcirb; t)ier werben gerabe bie ät)nlid)en 3üge im ©emälbe

aufgefüt)rt, näm(id) in ^efu 9kmen 3:eufel au§5utreiben, in feinem 9]amen

^ropf)etenfprac^e ju reben (iüeld)e§ befannttid) einen weiteren Umfang t)at/

al§ blo^ gu wei^fagen unb mit v-aivai? vAwaaatt; XaXsiv fo giemlic^ 5u=

fammentrifft, ober wenigften§ bamit uerwanbt ift) unb anbre oiele gewal'

tige ^aten gu tun, unb bod) mit atleu biefen ©igenfdjaften fönne ein

9J^enfc^ fo befc^affen fein, ha^ ba§ Urteil ber 33erwerfung üon bem ^ic^ter

ber 3BeIt auggefprod)en werbe. ®iefe Sorte aJlf 16 i5— is finb nur in

bem S)hinbe eine§ Sef)rer§ einer pofitioen S^eligion, nid)t in bem SRunbe

eine§ 2:ugenblet)rer§ mögtid).

®iefe t)erfd)iebenen Umfiänbe, bie fid) in ber Se^re ^efu finben,

au^erbem ba^ fte einen unbebingten unb uneigeunü^igen ©et)orfam gegen

ben 9BiUen ©otte§ unb ba§ ©ittengefe^ forbert, unb benfetben gur ^e=

bingung bei 3Büt)tgefaüen§ ©otte§ unb ber |)offnung ber ©eligfeit mai^t,

fonnten e§ oeranlaffen, ba^ biejenigen, bie feine Sfteligion aufbehielten unb

üerbreiteten, bie Slenntnil bei 2ßit(en§ ©otte§, unb bie 3]erpflid}tung gu

bemfelbeu, allein auf bie 2lutorität ^^efu grünbeten, ha^ fie felbft bie 2In=

ert'ennung biefer 5(utorität ai§ einen 2:eil be§ göttlid)en SBiÜenS, unb alfo

«als;» eine ^flid)t aufftellten, ha^ bie33ernunft gn einem blo^ empfangen^

ben, nid)t gefe^gebenben 33ermügen gemadjt, unb alle§, \va§ fid) fonft als

Sel)re^efu, unb nad)l)er feiner Steltüertreter erweifeu lie^e, blo^ beswegeu

weit e§ Sel)re ^efu fei, al§ 2BiUen§ «©otte§;> geachtet, unb ta^ baran

©eligfeit unb 33erbammnis gebunben würbe; ha'^ felbft bie 2ugenblel)ren

i^t pofitiü, b. i). all nid)t für fid) felbft, fonbern al§ ©ebote ^efu uer»

pflid)tenb, haB innere Siriterium il)rer 3ilotweubigfeit oerloren, unb mit
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jebem anbern pofitiüen, fpegictten @ebot, mit jeber äußeren 9Inorbnung,

bie in Umftänben ober auf £(ugl)eit gegvünbet ift in gleichen D^ang gefegt

rcurben, unb wag jonft ein tt)iberfpred)enbei- begriff i[t, bie3fieIigion^e[u

rcurbe 311 einer pofitioen 2;ugenb(ef)re. ®a^ nun bie Setjre ^efu nic^t

blo^ fid) nur von bem üffentlict)en ©lauben unter[d)ieb, unb benfelben für

gteidigültig t)ielt, unb alfo nur eine pt)i(ofopt)ifct)e ©d)ule bilbete, fonbern

biefen öffentlid}en ©lauben unb bie Befolgung feiner ©ebote unb ©e--

brauche and) für fünblic^ ^ie(t, unb ben legten ©nbjroec! be§ 9}^enfc^en

nur al§ burd) it)re ©ebote, bie teil§ in S;ugenbgebüten, teil§ in pofitinen

@(auben§meinungen unb ^^^emonien beftunben, erreidjbar oorfteüte —
ha^ bie Sef)re (Stirifli dfo gu einem pofitioen ©eftenglauben mürbe, bar=

au§ entroicfelten fic^ für it)re äußere ^orm fomof)( a{§ für if)ren ^nf)alt

bie mic^tigften folgen, bie fie oon bem, rca§ man anfängt für ha§ 2öefen

jeber mat)ren unb auc^ ber ^riftlict)en 9^eIigion §u t)alten, üon ber 53e=

ftimmung, bie '>|5flid)ten be§ aJienfd^en unb bie 2:riebfebern gu benfelben in

iE)rer 9leint)eit aufsufteüen, unb bie 9JiögIid}f'eit be§ t)öd)ften ®ute§ burd)

bie ;3bee oon @ott ju jeigen, immer met)r unb met)r abgebrad}t f)aben.

asas anwciibbor ©iuer tiefte, bie bie 2:ugenbgebote al§ pofitine ©ebote betrachtet, unb

©eäänft, ^iitt^it nod) anbre pofitioe ©ebote oerbinbet, fteben ©igentümlid)*

ifi ungetfd)! in fgifgn qh bie einer bloß pbilofopbifc&en ©efte(b. b-beren^egenftanb^rcar
finent Staate.

r-r/ii/i/ \' v^i

aud) religiöfe Set)ren finb, bie aber feinen anbern 9^id)teral§ bie33ernunft

anert'ennt) gan§ fremb finb, bie jmar bei einer deinen @efe(Ifd)aft oon

©eftengläubigen angemeffen, ertaubt unb für fie smerfmä^ig finb, bie aber,

jobalb bie ©efetlfc^aft, it)r ©tauben ausgebreiteter, ja allgemein in einem

Staate mirb, teil§ nid)t mebr angemeffen bleiben, ober rcenn fie bod) bei-

bet)alten merben, einen anbern ©inn befommen, tei(§ mirtlid) ungered}t

unb unterbrücfenb merben — 33Io^ au§ bem ©runbe, ba^ auc^ bie 3tn=

gat)! ber ©t)riften fid) met)rte, jule^t ade Bürger be§ ©taateS umfaßte,

mürben ^itnorbnungen unb SInftalten, bie niemanbeg 9iec^te tränften, at§

bie ©efeÜfc^aft noc^ ftein mar, — äu (5taat§= unb :öürgerpftid)ten, bie e§

nie roerben fonnten.

^Jland)^§, rca§ bem fteinen .Späufd)en ber ©eftengtäubigen eigentüm*

lid) mar, mu^te mit ißergrö^erung it)rer Slnjatil ganj megfalten — 5. ^.

bie fo enge iöereinigung unb 93erbrüberung ber 9JJitgtieber, bie fic^ um

fo nä{)er ^ufammenfc^loffen, je me^r fie gebrüdt unb Deradjtet mürben.

2)iefe§ ^anb be§ gleid)en ©lauben§ ift fo toder gemorben, ha^ men nidjt

fonft ^reunbfc^aft ober ^ntereffe jnfammenfnüpft, roer burd) baSfelbe in

roeiter feine enge^43erbinbung fommt, unb mer, um in irgenb etmaS unter*

ftü^t 5U merben, feinen anbern 3::itcl, 3(rmut, 9]erbienfte, S^alente ober

S^teiditum, nichts al§ bie ^rüberfd)aft in S^rifto aufmeifen fann, ber mirb
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auf ba§ SJiitleiben ober @mpfef)liing felbft guter ®t)ri[ten tüenig red)ueu

fönnen. ^ene enge 33crbtnbung ber ©firiften, al§ einer pofitioen ©efte,

war üon bem $ßevt)ältni§, in n)eld)em bie ^^veunbe einer pI)iIo[op{)ifc^en

©efte [lef)en mögen, ganj oerfd)ieben -— ©icl) einer pt)iIofopt)ifd)en ©efte

gujugejeUen, änbert in ben ^än§lid)en, bürgerlid)en unb [onftigen $öer^ält=

niffen rcenig, ober nid)t§; man bleibt mit %xau unb S^inberu unb allen

unftubierten Seuten auf bem gleid)en 3^u^, unb t>k SRenfd)enIiebe, bie ber

g^reunb einer pt)ilofop^ifd)en ©efte etma f)at, luirb bie gleid)e S^iic^tung

unb Umfang bei)atten; t)ingegen roer fic^ mit ber fleinen c^riftlidjen ©efte

»erbanb, entfernte fic^ baburd) uon oieten, bie fonft SSerroanbtfdjaft, 2lmt

ober 2)ienft an if)n gefnüpft i^atte, fein 9)litleiben, feine 3ßo^Itütigfeit

Tüurbe auf einen beftimmten engen ^rei§ eingefd}räu!t, ber fic^ i^t megen

ber @Ieic^i)eit ber SJieinungen, feiner SJienfd^enliebe, feinen2)ienflleiftungen,

bem ©influ^, ben er ^twa t)aben tonnte, üor^üglid) empfahl.

©benfobatb oertor fid) bie nur einer tleinen ©efte möglid)e ©emeiu^ ©emtinfi^an

fc^aft ber @üter, reo e§ bem in bie ©emeine aufgenommenen ©laubigen

ju einem SSerbred^en an ber SJiajeftät ber ©ott^eit gemalt mürbe, uon

feinem (Eigentum üma§' für fic^ 3urüd5ubet)alten — 2)iefe 9)]ajime, bie für

ben, ber nic^t§ befa^, fo jutrngtic^, für ben aber eine fdimere 2lufgabe fein

mu^te, ber ein ©igentum t)atte unb i^t aüer ©orge bafür entfagen foüte,

meiere bisher bie ganje ©pt)äre feiner Sätigt'eit aufgefüllt \:)attit, — biefe

SJ^ajime mürbe, menn mit aller ©trenge barauf märe gel)alten morben,

ber 3tu§breitung be§ (£l)vifteutum§ wenig 5ßorfd)ub getan ^aben, unb fie

mürbe bal)er frütjjeitig, mei§lid) ober uotgebrungen infofern aufgegeben,

al§ fie i^t oon bem, ber in bie ©efellfd)aft aufgenommen merben moUte,

nic^t mel)r al§ eine ^ebingung feiner ^tufna^me geforbert mürbe, aber befto

mel)r freimillige Beiträge jur 5?affe ber ©efeltfdjaft alsi ein TlitUl, fid) im

^immel einjufaufen, eingefd)ärft «mürben»; moburd) bie ©eiftlid)feit in ber

i^olge no(^ gemann, inbem fie ben ßaien biefe ^^^reigebigfeit gegen fid) emp-

fat)l, aber fid) mol)I l)ütete, it)r eigenem ermorbeneg ©igentum 5U üer=

fc^teubern, unb fo um fic^ felbft, al§ bie 3lrmen unb ^ilf^bebürftigen, gu

bereid)ern, bie anbere ^älfte ber 9Jlenfd)en gu Bettlern ma^te — ^n ber

{att)olifd)en Hirc^e ^at fic^ biefe Bereicherung ber ^löfter, ©eiftlid)en unb

^ird)en ert)atten, moöon ben Strmen menig unb bieg 3Benige auf eine 9(rt

äu teil rairb, ba^ bie 93ettelei baburd) fic^ ert)ält, unb burd) eine unnatür=

Iid)e ^^evfe^rung ber 2)inge an mand)en Orten ber t)erum5iet)enbe Stagbieb,

ber auf ber ©tro^e übernad)tet, beffer baran ift, al§ ber fleißige 3lrbeit§=

mann, ^n ber proteftantifc^en 5^ir^e rairb ber etroaige Beitrag an Butter

unb ©iern bem ©eelen^irten freimiltig ai§ einem ^-reunbe, menn er fid)

bie Zuneigung feiner ^erbe ermirbt, nid)t al§ ein 9Jlittet, ben .^immel ju
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erfaufeu, gereirf)t; unb in 3tnfet)un(^ be§ 9(Imo|en§ oon ber 2;üre bes SJlilb«

tätigen wirb and) ein armer ^etteljiibe nid)t weggejagt.

©let^^eit. ^n 5(n[et)ung ber @(eid)t)eit unter ben erften (£t)ri[ten, ha ber ©t'laoe

ber 58ruber feine§ §errn würbe, ba 2)emut, fic^ über niemanb ju ertieben,

bie 9Jien[(^en nid)t nad) ®^ren unb SBürben, nid)t nac^ Talenten unb

anbern glän^enben ©igenfc^aften, fonbern nad) ber ©tärfe it)re§ ©Iauben§

5U fd)ä^en, ba§ @efüf)I feiner eigenen Unroürbigfeit, haS^ erfte ©efe^ eine§

(£t)ri[ten lüurbe, — bie[e 2:()eorie ift aüerbingS in itjrem ganjen Umfange

beibefialten morben, aber flügtid) mirb beigefügt, ha^ e§ fo in ben 2lugen

be§ J^immel§ fei, unb e§ rcirb bat)er in biefem ©rbenleben meiter feine ^iotij

baoon genommen; unb ber ©infältige, ber biefe ©runbfö^e ber 2)emut unb

ber bieSSerabfdjeuung alle§ ©toljeg unb aller ©itelfeit mit rüJ)renber ^e»

rebfamfeit oon feinem ^ifdjofe ober ©uperintenbenten uortragen I^ört, unb

bie 9JJiene ber ©rbauung mitanfie^t, raomit bie uorne^men Ferren unö

®amen bie§ in ber ©emeine mitant)ören, ber Einfältige, ber i^t nad) ber

^rebigt feinen ^^prälaten famt ben oornel)men ^erren unb tarnen »ertrau-

lid) anginge unb in il)nen bemütige trüber unb greunbe ju finben t)offte,

mürbe in il)i-er läc^elnben ober uerädjtlidjen 9}]iene balb lefen fönnen, ba^

bie§ nid)t fo bemSBorte «nad)» ju netimen fei, ba^ baoon erft im^immet

eigentlid) bie 3lnroenbung rcerbe §u finben fein — unb raenn oorne^me

(^riftlid)e Prälaten nod) t)eutig§tag§ einer ^tujafil 3lrmen jö^rlid) bie ^^ü^e

iüafd)en, fo ift haS' n'xdjt uiel me^r ai§ eine S^omöbie, nad) meld)er alle§ beim

Hlten belaffen mirb, unb bie auc^ babur(^ an Q3ebeutung oerloren t)at, ta^

ba§ 3^u^mafd)en nad) unfern ©itten nid)t mel)r mie ben ^uben eine täglid)e

^anbtung unb eine ^üflid)f'eit gegen ©äfte mar, bie gemö^nlid) nur bie

©flauen ober bie 58ebienten oerrid)teten — bal)ingegen ba^ jiäl)rlid)e

^^flügen be§ d)inefifd)en Slaifer^, fo fe^r e§ §u einer 5lomöbie l)erab-

gefunfen ift, bod) baburd) noi^ mel)r unb eine unmittelbarere ^ebeutung

für jeben3ufd)auer bef)alten l)at, ba^ben^der ju pflügen immer eine ^aupt=

befd)äftigung be§ größten 2:eil§ feiner Untertanen ift.

«btnbmafji. ®ö l)at and) eine anbre ^anblung in bem 9Jlunbe unb unter ben klugen

be§2;ugenblet)rer§ ^^^f ii f^^^ft >^i"ß Ö'J^S anbre ©eftalt in ber eingefd)ränften

unb bann mieber eine anbre in ber allgemein gemorbenen ©ette erf)alten.

3Benn man, ol)ne burd) bogmatifd)e 33egriffe bie ®aht ber 2Iu5legung ge*

fd)ärft äu ^aben, bie ©efd)id)te ber legten, ober einiger letzten 2lbenbe lieft,

bie ^efu§ nod) im ©d)o^e ber oertrauten 5reunbfd)aft äubrad)te, fo finbet

man bie Untert)altung fieser erl)aben, bie er mit feinen ^ü^^Ö^^'" «gcfüt)rt

I)at», über ®rgebent)eit in fein ©d)idfal, bie (Srl)abenl)eit be§ ^ugenbtjaften

über Seiben unb Ungered)tigfeiten in bem ^euui^tfein feiner ^^^flid)t, all=

gemeine 9)lenfd)enliebe, burd) meiere allein ber @el)orfam gegen ©ott be»
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n)ie[en raerben fonne. @beu[o rüt)renb unb nienjcf)Itct) i[t bie 2lvt, roie ^efu§

ta§ jübifdje ^affaf) gum legten 9)la(e mit it)nen feiert, fie babei erinnert,

raenn fie nun if)re ^flidjten erfüüt unb bei einem religiöfen ober fonft einem

freunbfd)aftlid)en 9JlQf)Ie firf) erl)oIten, feiner, it)re§ treuen 3^reunbe§ unb

Se{)rer§, ber nid)t mel)r in it)rer 9)]itte fein roerbe, gu gebent'en, beim ©enu^

be§ 33rote§ ftd) feine§ für bie 2BQt)rt)eit aufäuopfernben Seibe§, beim @enu^

be§ SßeineS feine§ gu oergie^enben 33lute§ fid) ju erinnern, ein ©innbilb,

raoburc^ er in ber 33orfteÜung ba§ Stnbenfen an fid) mit teilen ber 9)]at)Ie,

bie fie genießen würben, felbft in ^43erbinbung fe^te, ta^ groar an§ ©egen=

ftänben, bie gerabe gegenmärtig maren, fef)r natürlid) gegriffen mar, aber

b(o| Don ber äftt)etifd)en (Seite betrad^tet, etma§ fpielenb fdjeinen fann,

aber bod) an fid) gefälliger ift, al§ ber fo lange burd)gefüt)rte ©ebraud)

ber Sßorte ^lut unb ^teifd), ©peife unb 2;ran!, ^ol) 647
ff. in meta=

p{)t)fifd)em ©inne, ber felbft DonSt)eologen für etma§ i)art erftärt raorben ift.

2)iefe menfd)lid)e ^itte eine§ 3^reunbe§, ber oon feinen (yreunben 3lb=

fd)ieb nimmt, mürbe balb oon ben jur ©efte gemorbenen ®t)riften in ein

©ebot, haS' ben Q3efet)(en ber @ottt)eit gleid) ift, bie ^flid)t, ha^ 9(nbenfen

be§ Set)rer§ ju et)ren, bie au§ ber greunbfdjaft freimidig ^eroorge[)t, in

eine religiöfe ^flid)t, unb ha^^ ©anje in eine mgfteriöfe gottesbienftlidje

^anblung oermanbelt, bie an bie ©teile ber jiübifd)en unb römifd)en Dpfer=

mat)l5eiten trat, mobei bie 3lrmen burd) bie Freigebigkeit ber 9^eid)ern in

ben ©taub gefegt mürben, biefe ^flid)t aud) §u erfüllen, bie fie fonft bürftig

ober mit 9]'iül)e oerric^tet tjätten, unb bie il)nen baburd) angenet)m mürbe.

S3alb mürbe fold)en SJ'^a^ljeiten gur (£l)re ®f)rifti, au^er ber Straft, bie jebe

geroöl)nlid)e gefunbe 9Jiat)(3eit auf ben Sl'örper, bie eine freie Untertjaltung

auf bie (Srl)eiterung, ober t)ier fromme @efpräd)e auf bie ©rbauung Ratten,

eine ^ieroon unabljängige äÖirfung äugefd)rieben. 2ßie aber bei ber 2111=

gemeinermerbung be§ 6;{)riftentum§ eine größere Ungteid)f)eit be§ 9^ange§

ber ©Triften ftattfanb, bie jmar in ber 2:l)eorie oermorfen, aber in praxi

beibel)alten mürbe, fo t)örte ein folc^e§ g^raternifieren auf, unb ftatt ha^

et)emal§ l)ie unb ba bie Silage gefüt)rt mürbe, t^a^ bie DJia^te ber geiftlidjen

Siebe §umeilen in ©elage unb ©jenen einer fleifd)tid)en Siebe ausgeartet

feien, fo mürbe nac^ unb nad) an ber leiblid)en ©ättigung immer met)r unb

mel)r abgezogen, bagegen ha^ ©eiftlid)e, äRi)ftifd)e befto f)öl)er angefd)lagen,

unb anbre geringfügigere (Smpfinbungen, bie im Einfang babei ftattfanben,

freunbfd)aftlid)e Unterl)altung, gefeüige§ ^öeifammenfein, medjfelfeitige

Deffnung unb 2lufl)eiterung ber ©emüter fommen bei einem fo erl)abenen

©enu^ nic^t mef)r in ^etrad)tung.

©ine anbre ©igentümlidjfeit einer pofitioen ©efte ift il)r ©ifer fid) «lusbreitums.

ou§5ubreiten, für it)ren ©tauben unb für ben ^immel ^rofelr)ten 5U mad)en. '"**'
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®ev rec^tid)affene 9Jiann, bem Siugenb gu uerbreiten am ^erjen liegt,

i[t babei ebenjo tief oon bem ©efü^l be§ 9ied]t§ eines jeben, [eine eigene

Ueberjeugung unb feinen Söiüen ju f)aben burc^bvungen — unb ift billig

genug, bie §u[älligen 33ev[d)iebenl)eiten ber SJieinung unb bes ©laubens für

au^erroefentlid) ju l^alten — unb für üma§, an ba§, menn e§ einmal ge=

n)öl)lt ift, fein anberer ein iRe(^t t)at, e§ §u änbern.

©0 mie ber rec^tid)affene SJIann, ber einem p{)ilofopl)ifd)en ©gftem

gugetan ift, bo§ 9J?oratität jur ©runblage unb jum ßiel alle§ SebenH unb

^^ilofop^ierenS mact)t, — bie^nfonfequeuä be§@pifureer§, ober übert)aupt

eincä jeben überfiet)t, ber @lüdfelig!eit jum ^rin§ip feinet morolifc^en

(Sr)ftem5 mad)t — roenn in einem fold)en ungeadjtet feiner 2:l)eorie, bie, in

ftrenger ^onfequen^ üerfolgt, feinen Unterfd}ieb ^roifi^en Diec^t unb Unredjt,

Sugenb unb Unfittlid)feit übrig laffen mürbe — bennoc^ ber beffere Seil

feiner felbft bie Oberl)anb in i^m behält; fo mie er and) ben ®l)riften f)od)-

fc^ä^t, ber au§ feinem bogmatifdjen Sgfteme ober menigfteng an§ mandjer

©eite be§felben für fein (Semiffen ^olfter einer falfdjen ^erut)igung fid)

3ured)tmad)en fönnte, aber efier fid) an ba53Bal)re, @öttlid)e feinerSf^eligion,

an ha^ 9Jioralifd)e f)ält, unb ein lugenbl)after 9Jlann ift; — unb mie il)n

ein foldier 3Biberfprud) gmifdien 5lopf unb .^erjen ef)er oeranla^t, bie un=

befted)bare 3Jiac^t be§ ^d)§ §u bemunbern, taä über tugenb§erftörenbe

Ueberäeugungen be§ 3}erftanb§ unb gelernte SBorte be§ @ebäd)tniffe§

triumphiert, fo mirb aud) ber rec^tfd)affene 9Jlann, meld)er pofitioen ©efte

er äugetan fei, 9Jloralität al§ ha§ ^ödjfte feinet ©laubeng anerfennen, unb

in jebem anbernSeftengläubigen, in bem er einen g^reunb berS^ugenbfiubet,

einen 53ruber, einen 3lnt)änger ber gleid)en Dieligion umarmen — unb ein

fold)er ®t)rift wirb §u einem folc^en ^uben fagen mie ber ^lofterbruber

äu9iatt)ani):

3{)r feib ein Sfirift! — S8ei ©ott, ^^t [eib ein (ii)xi\V.

(Sin beffrer ©t)ri[t roav nie!

einem foldjen ®l)riften entgegnet ein fold)er ^ube —
Sßot)! iini! S)enn ma§

9Jiid) (Snc^ gnm ß{)riften mad)t, ba§ niad)t @ucf) mir

3inn Qnben!

3a! mol)leud)! benn 9ieinl)eit be§ ^erjenS mar eud) beiben ha^

2ßefentlid)e eure§ (Slauben§, unb barum fonnte jeber ben anbern all

ben ©enoffen be§ feinigen betvad^ten. derjenige, in beffen Singen hingegen

haä ^ofitioe feiner 9ieligion einen unenblid)en 3Bert l)at, unb beffen ^erj

über biefes ^]3ofitiue nid)t§ .^ül)ere§ ju fe^cn f)at, mirb je nadjbem fein

') 9iatf)an IV 7.
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fonftiger (Sf)araftcv befc^affen ift, anbre ©e!teng(äubigen entroeber bcmit=

teiben ober oerabfc^cuen — ^m evfteu g^atl lüirb er ben einzigen ^eg be§

®iM§, ta^ er für \id) t)offt, anbern Unroiffenben unb Unglücflid)en aud)

§u weifen fic^ gebrungen füllten, befonberS luenn er fonft ©rünbe t)at, fie

ju lieben, um fo me^r, ba ha^ SJ^ittel biefen 9Beg 5U finben, fo Ieid)t, fo

leirfjt fc^eint, ba ba§ @ebäd)tni§ in einigen ©tunben oüeS auffaffen fann,

voa§ ba^u nötig ift, unb ba ber 25erirrte, irenn er \id) nur einmal auf bem

regten 3Bege finbet, fo oiele trüber, bie it)n unterflü^en, fo oiele (5tär=

!ung§mittel, 9tul)epun!te unb Sroftplä^e finbet — 2)er fic^ im anbern

3=alle befinbet, fann, ha fein pofitiner ©laube fo feft mit il)m uermebt ift,

al§ ta^ (5)efül)l feiner (Syiftenj, nid)t anberl glauben, al§ ha^ benfetben

nid)t annet)men, nur in einem böfen 2öillen feinen ©runb t)aben fönne.

9Serfd}iebenl)eit be§ ®^arafter§ unb ber 9leigungen finben gemötinlidje

9Jienfd)en überl)aupt begreiflid)er unb erträglidjer, al§ 2Serfd)iebent)eit ber

SJieinungen; man f)ält bafür, e§ fei fo leid)t, biefe gu anbern, unb glaubt

bies forbern gu fönnen, meil man anbern fo gern feine 2lrt gu fet)en §u=

traut ober gumutet, unb rüa§ unferm Slopf oerträglid) ift, aud) bem anbern

nid)t anftö^ig fein lonne. 2lud) rairt't al§ @runb ober al§ S^ormanb ber

fromme, aber in biefem g^alle eingefdjränfte ©ebanfe babei, es fei ^^flidjt,

bie @^re @otte§ ju beförbern, \\)m bie 2lrt ber 3lnbetung unb be§ ®ienfte§

5U oerfd)affen, bie feiner allein mürbig fei, unb ber Unterlaffung foli^er

pofitioen ^Jleinungen unb @ebräud)e — al§ einer Uebertretung ber t)eiligften

^flic^ten 3U fteuern, oon ber einerben Uebertreter burd) Ueberjeugung ober

Ueberrebung jurücfsufütiren fuc^en mirb, — roeldje aber bie Spanier in

Slmerita, unb noc^ i^t i^re t)eilige;[^nquifition fic^ berufen fül)lt, ^u ftrafen,unb

biefe ^erbred)en ber beleibigten äRafeftät ber ©ottljeit burd) SRorb ju räd)en

— biemeiften übrigen fat^olifd)en unbproteftantifd)en©laubengregierungen

burd) 3lu5f(^lie^ung oon bürgcrlid)en 9fted)ten 5U at)nben. ®er einzelne mirb

üon
feinempofitioen ©lauben befto fefter überzeugt, je met)rere^erfonen er ha^

üon überzeugen fann, ober überzeugt fiet)t; ber ©tauben an 2:ugenb ftü^t fid)

auf bas @efüt)l il)rer DIotraenbigfeit, auf ha^ @efül)l, ba^ fie ein§ ift mit

bem eigenften ©elbft; bei jeben pofitioen @lauben§meinungen ftrebt ber

©laubige, fein eignes ©efüljl, ha^ nod) ^lueifel bagegen möglid) finb, bie ©r-

fabrangen an anberen, in benenbiefe3ioeifelbi§5u©rünbenber23ermerfung

jene§ pofitiüen @lauben§ fid) oerftärt'i ^aben — baburd) jn entfernen, t)a^

er fo oiele al§ möglid) ju ber ^yatjue feine§ @lauben§ äuoerfammeln fud)t;

e§ fommt ben ©et'tengläubigen immer eine 3lrt oon ^efrembung an, loenn

er oon 3Jienid)en t)ört, bie nid)t feine§ ©lauben§ finb — unb bie§ ©efü^t

oon Unbet)aglid)feit, baö fie i^m oerurjad)en, oermanbelt fid) fet)r leicht

in ^Ibneigung, in §a^ gegen fie; e§ ift ein 3119 ^er 5Bernunft, bie fid) un*
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üermögenb füt)It, ben pofttioen, auf ®efd)ic[)te gegrünbeten Se^rcn ben

(£i)araftev ber ülotroenbigfeit ju geben, iljnen tüenigftenS ben anbern ©t)a»

rafter ber 5ßernunftraat)r{)eiten, ben ber 2(ügemein{)eit, fo gut fic^ tut, auf-

gubrücfen, ober bei it^nen jufinben; fo i)at aud) unter ben fogenannten ^e=

metfen oom ®afein @ottel ber Seroei§ ex consensu gentium immer eine

©teile gefunben, unb füf)rt menigftenS etmoS 33eruf)igenbe§ mit fid); fetbft

gegen ben ©d)red'en ber § ölte l)at \a oft ber©ebant'e, bort nur ba§ ©d)ic!«=

fol Dieter ju teilen etiüa§ 2;rüftenbe§ get)abt; unb j;ebe§, fo aud) bog ^od)

be§ (Staubend mirb erträglidjer, je größere @efeüf(^aft man babei i)at,

unb in§gei)eim mirft oft aud) ein Unmillen, ha^ ein anberer oon ?5^effetn,

bie mir tragen, unb oon benen mir nic^t Straft genug !)aben, un§ Io§ gu

mad^en, frei fein motte, bei ber ©uc^t mit, it)n gum ^rofelt)ten gu mad)en.

2)a ha^ S^riftentum im ©ebiete be§ ^eibentum§ ober fd)on fo gro^e @r=

oberungen gemad)t, ba bie 2;:f)eotogen e§ mit großer 3iifriebenf)eit rüt)men,

ba^bie2öei§fagungenbe§ Sitten ^eftament§in@rfüüung gegangen finb, ober

näd)ften§ batb ooUeubg gelten merben, ha^ ber ©laube ®l)rifti balb auf ber

gangen @rbe ausgebreitet fei, bajg it)m alle 33ölfer be§ (£rbboben§ ant)angen,

fo ift bei einem fold^en Ueberfluffe non (£t)riften ber 33efel)rung5eifer

lauer gemorben, unb ungeachtet bie ^olemif haS ganje 2lrfenal ber gegen

.Reiben unb ^uben fo fiegreid)en djriftlic^en SBaffen aufbet)alten i)at, aud)

an ben 9}iol)amebanern befonbev§, unb aud) ben ^ui^ßJi '^^d) oiet ju tun

übrig märe, fo finb boc^bie 3lnftalten, bie gegen bie^nbianer unb Slmeri»

t'aner gerid)tet finb, in 3Serl)ältni§ mit bem, voa§ man oon ber 9Jienge, ber

Ueberlegent)eit in allen fünften, bem 9ieid)tum ber 33ötfer, bie gufammen

bie ®l)riftenl)eit au§mad)en, ermarten fönnte, — in ber %at nur bürftig

SU nennen; gegen bie ^uben ooüenbS, bie fic^ mitten unter uns immer

met)r einnifteln, gietit t)öc^ften§ ein ©anftnuit ©ieget au§, unb feine Diitter*

güge ermeden l)öd)ften§ bie 2;eilnal)me einer eingefd)ränt'ten «3ln§al)l» oon

9Jlenfd)en. Uugead)tetbie fdjneüe unb weite 3lu5breitungbe§ ©t)riftentum§

burd) SBunber, burd) ben ftanbl)aften 9J]ut feiner '^efenner unb 9JJärti)rer,

burd) bie fromme S^lugl)eit feiner fpäteren 3^orftet)er, bie jum heften if)rer

guten <Bad)t jumeilen einen t)eiligen betrug anjumenben genötigt maren,

bergleid)en Ungemeil)te aber immer unbeilig nennen — ungead)tet biefe

au^erorbentlid) fd)neUe ^Verbreitung beg 6:i)riftentumg einen großen ^e*

mei§ «feiner» Sal)rt)eit unb ber güttlid)en 33orfel)ung bilbet, fo finbeteS

fid) t)eut5utage bod) nid)t feiten, ^a^ hk erbaulid)en 'Vet'et)rung§=

gefd)id)ten au§ ajialabar, ^^araguai ober 5!alifornien nid)t fomoi)l megen

ber frommen ^etriebfamfeit il)rer :i>crfaffer, unb megen ber 93ertunbigung

be§ ^Jiamens (£t)rifti am ©angeö ober äliijfiffippi, nid)t fomotil megen be§

3umad)§ bei3 iHeid)e§ (Jl)rifti ^nteveffe ermeden, al» nielmeljr in ben 3lugen
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otctcv, bie fid) ©Triften nennen, nad) ber barau§ jn fd)öpfenben S8eveid)e=

tung ber(Seo9rapl)ie, ber 9taturge[d)id)te nnb bcv^enntni§ ber ©itten ber

SSölfer gefd)ä^t werben — 2)en ^ro[ett)ten, bie fic^ f)ie nnb ha gur «Selten-

t)eit felbft anbieten, lüivb im ©ansen raenig @{)re unb 2lnfmevffamfeit er=

lüiefen, fo ha^ bie SSeriüunberung, bie mau bei biefem 2;riumpt)e, bei bem

©c^aujpiet ber Saufe etne§ be!ef)rten ^uben äußert, dou it)m altevbing§

für einen ©lücEiuunfd), non feiner 33erirrung äurücEgefommen ^u fein, ober

aud) faft für ^efrembung genommen merben fann, n>ie erfid) in bie d)ri[t*

Iid)e 5^ird^e oerirrt \)ahe. 2)a^ im (Sangen fo ittenig met)r gefc^ie{)t, ift

aber aud) baburd) gu entfdjulbigen, ha^ bie gefäf)rlid)ften, bie innerlid)en

g^eiube be§ ®^riftentum§ immer fooiele ßurüftungen unb 2(vbeit erforbern,

ta^ man an ha^ §eil ber 2;ürfen unb ©amojeben menig beuten fann.

3n einer bürgerlidjeu 33erfaffung ^) fommen nur biejenigen ^flid)ten '^»^ j"«» 3toat=

in^etrad)t, hk au§ bem9^ec^te eine§ anbern erft entfpringen; nur infofern «noraufd^en od«

fann ber ©taat mir etiüa^ jur '5pftid)t mad)en; t)a^ 9ied)t be§ anbern mu^ «eJeUfS.

fouteniert merben, ic^ mag mir nun au§ moratifd)cn ©rünben eine ^flid)t

barau§ mad)en, ober nidjt, e§ gu refpeftieren; im le^tern '}^a\ii merbe id)

Dom ©taate a{§ ^laturmefen mit 3'üang bef)anbelt — t)a§ D?ed)t be§

anbern mu^ erft bebujiert lüerben, et)e bie ^flid)tfür mid) t)erüorgef)t; ein

fef)r geir)iffenf)after 9J^enfd) fann 2lnftanb net)men, 9iec^t§forberungen

eine§ anbern für gültig an§ufe^en, e{)e ber anbre fie bebugiert t)at; rcenn

er fid) aber dou bem 9ied)te be§ anbern überzeugt t)at, fo wirb er aud),

of)ne bcn 9Iu§fprud) eine§ 9ftid)ter§, für fic^ bie '>^ftid)t erfeunen, jenen 3^or=^

beruugen @enüge ju leiften; aber bie (Srfenntni^, ha'^ etraaä ^fli^t für i^n

ift, eutfpringt erft au§ ber @rfenntni§ be§ 9^ed)t§ be§ anbern — @§ gibt

ober nod) anbre ^flid)ten, bie nic^t au§ bem 9^ed)te eine§ anbern ent=

fpriugeu — j. ^. bie ^^flid)t ber SBot)ltätigfeit — 2)er Unglüdlid)e f)at

fein 9^ed)t für fii^ an meinen beutet, a(§ infofern er oorauSfe^t, ha^ id)

mir e§ jur '»Pflicht mad)en fotite, Ung(ücftid)en bei5uftel)en; für mid) grünbet

fic^ meine ^;pflid)t nid)t in feinem 9^ed)te; fein 9fled)t an 2ihi\\, ©efunb^eit

ufm. get)tnid)t aneinjelne, foubern au bie 9Jlenf(^t)eitüberf)aupt(ba§9ied)t

be^ ^1nbe§ gu leben, ge^t an bie ©Iteru), ha§ bem (Staat ober überfjaupt

hin ÜJienfc^en, bie §unäd)ft um it)n finb, bie ^fltd)t auferlegt [für]

it)n gu ert)alten — uid)t bem einjelnen (man fiort oft bie 2tu§rebe, menn

einem SJlanne jugemutet roirb, für \i<i) allein, einem Strmeu ju Reifen, er

rciffe nid)t, marum er, ein aubrer fonne bieg fo gut tunal§ er; er üerftet)t

fic^ SU einem Beitrag in ©efellfc^aft aubrer el)er ba^u, teils meil freilid)

bie gaujc ©umme ber Soften auf biefe 2lrt nic^t auf it)n fällt, teils aber

') ®en folgenbeu ®ebufttoneu liegt {)auptfä(^Iic^ 5U ©runbe 9JienbeIfo^n§

„Serufaleiu ober über religiöfe Tla^t" u[iu. f. Stu^aug.
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weil er fül)lt, ha^ nidjt if)m allein, fonbevn and) anbern biefe ^flirf)t §u»

fommt). ®er 3lrme ^at 2IImo[en al§ ein D^edjt an mid), al^ ein ©lieb be§

©taate§ ju forbern, er tut bie gorberung t)ier unmittelbar, ba er fie burrf)

ben ©taat mittelbar tun fotlte; an mic^ al§ mora(ifc^e§ SBefen ift e§

eine moralifc^e ^ovberung im Flamen be§ (3ittengefe^e§, mir bie ^flic^t

ber SOBot)Itätigfeit aufzulegen — an mic^ al§ patt)otogifd)e§ SBejen (mit

f9mpatt)etifd)en 9ieigungen begabtes) tut er nidjt einegovberung, fonbern

tt)ir!t auf miä) al§ ^laturroefen, inbem er mein 2JJitleiben erregt.

@ered)ttgfeit bejie^t ftd) barauf, ha^ \d) bie 9ted)te anbrer refpeftiere,

eine 2:ugenb ift fie, menn id) fie, nit^t meil fie ber ©toat forbert, fonbern

meil fie ^flid)t ift, mir al§ '!pf(id)t ju meiner 9}iajime mad)e, unb infofern

ift fie nid)t gövberung be§ ©taat§, fonbern be§ 9Jloralgefe^e§ — S)ie

jmeite 2lrt uon ^flic^ten j. 33. bei ber Söotiltätigfeit at§ ^Beitrag §ur

5(rmenf'affe, Stniegung oon ^ofpitälern fann oom ©taute nid)t at§ ein

^nbiüibuum gegen ein ^nbioibuum, fonbern al§ ^flid)t an bie ©taat§»

bürger in§gefamt geforbert werben; 3Cßot)Üätigfeit übert)aupt eine ^f(id)t,

bie bie SRoral forbert —
2tu^erbem fönnen nod) ^flid)ten uorfommen, bie meber au§ 9^ed)ten

an mid) all einzelnen, nod) au§ 9^ed)ten an bie 9[)^enfd)t)eit übert)aupt ent=

fpringen, fonbern bie übert)auptnid)tau§9'itec^ten anbrer entfpringen, fonbern

bie id) mir freimiCtig (nid)t au§ einer ^orberung be§ ©ittengefe^e§) auf-

erlegt i)abe, mo bie 9f^ed)te, bie id) einem anbern einräume, ebenfo blo§

au§ freier Sßiüfür eingeräumt finb — $8on ber 3trt finb bie ^^flid)ten, bie

id) mir freiwillig auflege, inbem id) in irgenb eine ®efellfd)aft trete, bereu

Qmtd bem ßmecfe be§ ©taatS nic^t entgegen ift, (in n)eld)em j^alle id)

gegen bie 9^ed)te be§ (Staate mid) oerginge) — buvd) ben Eintritt in eine

fol(^e @efeUfd)aft erhalten bie äRttglieber gemiffe 9?ed)te über .mid), bie

fid) blo^ auf meinen freiiuilligen ©iutritt, unb bie baburd) freimiÜig über*

nommeuen ^^flid)ten grünben — 2)ie Sf^edjte, bie id) einer fold)en ©e«

fellfd)aft über mid) einräume, fönnen feine 9ied)te fein, bie ber ©taut an

mid) l)at, id) mürbe fonft eine im ^taat r>orf)aubene, uom ©taut üerfd)iebene

©emalt anerfennen, bie gleid)e 9ied)te mit it)m l)älte; ber ©taut fann nid)t

gugeben, ta'^ id) einer @efellfd)aft t)a§ 9ted)t über ein Seben ober in ©treit

über ©igentum al§ 9iid)ter ab5ufpred)en einräume, (roof)l als freunbfd)aft=

Iid)er ©d)ieb§rid)ter, beffen 31u§fprud) id) mid)fveimillig untermevfe) einer

jold)en @efellfd)aft fann id) nun and) ha^ ^Jied)t einräumen, 2luffid)t über

meine SJIoralität äut)aben, mid) in biefer 9^üdfid)t 5U leiten, ©eftänbniffe

meiner 3^el)ler an mid) ju forbern, mir 53ü^ungen bafür aufjulegen —
biefe 9ied)te fönneu aber nur fo lange nHil)ren, al§ mein ßntfd)lu^ bauert,

mir bie ^flid)ten aufäulegen, burd; meld)e jene i}ied)te entftet)en; "iia biefe
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^flic^ten nic^t in ^tec^ten eineg anbevn gegvünbet finb, fo ):}abt id) bie

SGßiüfüv, jene ^flic^ten unb jugleid) bieS^edjte beSanbern auf§ut)eben; ba

biefe 'i)3flid)tcn ot)net)in fo lueit fveiiuillig übernommen werben, ba^ fte nicl)t

einmal oom ©ittengefe^ geboten maren; fann id) boc^ au<i) 9ied)te eine§

anbern, bie erft au§ mir burc^6(Sittenge[e^ aufgelegten ^flic^ten entftet)en,

auft)eben, 5. ^. ic^ fann ba§ 9?ed)t, ba§ id) einem 2Irmen einräumte, einen

it)öd)entlid)en 33eitrag an mid) ju forbern, miüfürlid) auff)eben; meil fein

9fled)t nic^t an fid) felbft gegrünbet mar, fonbern erft barau§ entfprang,

ha'^ ic^ mir felbft bie ^]3flid)t auflegte, if)m biefen ^-Beitrag ju geben.

®a ber ©taat nic^t ai§ ©taat, fonbern nur al§ moralifd)ey 2ßefen

9)loraIität oon feinen bürgern forbern fann, unb au^erbem, ha^ e§ oiel»

mef)r ^^flid)t für beu ©taat ift, feine SInorbnungen gu treffen, bie entiueber

ber 9Jioralität entgegen finb, ober biefelbe ^eimlic^ untergraben, ba er für

fic^ fetbft ba§ größte ^ntereffe \:)at, fd)on umSegalität, bie fein^wecf ift, f)er=

auäjubringen, t)a^ feine Bürger aud) moralifd) gut feien, fo luirb er 2tn=

ftalten madjen, bie§ unmittelbar (benn oon bem Unterfd)iebe ber ©taat§=

oerfaffung, infofern burd) it)ren unfid)t6aren@influ^ ein tugenb^after (Seift

be§ 5CoIfel gebilbet loirb, ift ^ier nid)t bie S^ebe), gumege ju bringen, @e-

f e^e, bie ber ©taat gäbe, feine Bürger follen moratifd) fein, fämen it)m nid)t

ju, mären miberfprec^enb unb täd)erlid) — ®ie Bürger ba^u ju bringen,

fid) biefer Slnftalten 5U bebienen, oermag er adein burd) ^iit^'a»^"/ »^^^ ^^'

für fie erroeden mu^. 9^eligion ift oor^üglid) biefe§ SJIittel, unb e§ fommt

auf ben ©ebraud), ben ber ©taat baoon mad)t, an, ob fie tauglid) ift, bem

3ioecf §u entfpred)en. tiefer Q\md ift bei ben 9^eligionen aller ^i^ölfer

beutlid), fie i)aben alle ba§ miteinanber «gemein», ba^ fie fid) immer barauf

beäiel)en, bie ©efinnung beroorjubringen, n)eld)e fein Objeft bürgerlid)er

©efe^e fein fann — unb fie finb beffer ober fd)lec^ter, je na(^bem fie, um

biefe (Sefinnung, bie ^anblung gebiert, rceld)e teil§ ben bürgerlid)en, teil§

ben moralifd)en ©efe^en angemeffen ift, l)erDor5ubringen, je nad)bem bie

9ieligion mit il)ren (Sd)re(fen auf bie ®inbilbung§fraft unb t>uxd) biefe auf

ben Sßillen, ober mef)r burd) moralifd)eS;riebfebern mirfen mill — äßerben

bie religiöfen Slnorbnungen be§ ©taatg ju ©efe^en, fo fommt er mieber

nid)t weiter al§ burc^ alle anbern bürgerlid)en ©efe^e §ur Legalität —
3Öa§ nun bem ©taat unmöglich ift, bie 9}ienfc^en bal)in ju bringen,

ba^ fie au§ 3(d)tung für bie ^^flid)t t)anbeln, menn er aud) iHeligion

äu ^ilfe nimmt, moburc^ er nod) baju bie aJieufd)en üerfül)rt ju glauben,

in ber ^öeobad)tung biefer religiöfen, oom ©taat angeorbneten ©ebräud)e,

ber DJioral felbft ©enüge getan ju l)aben, unb fie überrebet, bie§ fei für ben

3)Jenfd)en überl)aupt genug — bie§ l)aben immer foioofil im itleinen al§ im

©ro^en gute 9J^enfd)en oerfud)t —
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®ie§ oerfurf)tc auc^ ^e[u§ unter einem 33olfe, bem um fo fdiroerer

mit 9}?oraIität beijufommen mar, in bem ber 3Ba^n, Segatität [ei fdjon

SJlorat, um fo tiefer f)aftete, meil it)nen oüe moratifdjen ©ebote gugleid^

religiöfe ©ebote, unb über{)aupt nur be§roegen ©ebote, nur be^megen t)er=

pflid)tenb maren, meit el ©ebote ©otte§ maren — SBenn nun ein 3§raelite

biefe ©ebote feine§ @otte§ erfüllte, b. t). roenn er richtig feine f^efte feierte,

ri(i)tig feine Opfer uerric^tete, unb feinem @ott ben ,3el)nten gab, fo t)atte

er a(Ie§ getan, wa§ er für feine ^^f(id)t t)atten fonnte; bie@ebote aber, bie

äugteid) and) moratifd) fein fonnten, maren and) ©taatggefe^e, unb foldje

tonnten nichts meiter al§ Segalität t)eran§bringen, unb 5U etma§ meiter

fonnte ein frommer^^raelite fid) nid)t oerbunben glauben, meil er \a leiftete,

wa§ bie ©ebote ©otteg nerlangten, Legalität. 2)er ^wzä ^efu mar, hzn

©inn für SJioralität mieber ju ermeden, auf bie ©efinnung §u mirfen;

be§megen legte er teil§ in ^arabeln ^öeifpiele red)tfd}affener ^anblung§*

arten oor, befonber§ im ©egenfa^ gegen ha^, ma§ etma ein blo^ gefe^lic^er

Seoitc §u tun fd)ulbig, unb überlief e§ it)rem ©efül)l gu beurteilen, ob am
le^teren genug fei. ^efonber§ S^igte er i^nen ben S^ontraft gmifd^en bem,

iüa§ nur bie bürgerlidjen fomol)l at§ biegu bürgerlid)en ©efe^en gercorbenen

religiüfen ©ebote, unb bem, wa§ 9JIoralität forbere (r)or§üglid) in ber ^erg«

prebigt — ta^ complementum ber ©efe^e — tk moralifc^e ©efinnung);

mie wenig bie ^eobai^tung jener ©ebote 'i)a§ Sßefen ber 2:ugenb au§mad)e

— ben ©eift au§ 2ld)tung für bie ^flic^t ju t)anbeln, meil fie ^^flid)t ift,

unb meil e§ bann aud) göttlid)e§ ©ebot ift, b. f). Religion im mal)ren

(Sinne bes SBorte§ fud)te er it)nen beijubringen. ^ei aller il)rer 9ieligiofität

fonnten fie nur Bürger be§ jübifd)en ©taatg fein, Bürger be§ ^ieic^el

©otte§ maren nur menige — ©ntfeffelt oon pofitiuen ©eboten, bie bie ©teile

ber 2)]üralität öertreten foUten, l^jäüz bie 23ernunft, in g-reil)eit gefegt, i^t

il)ren eigenen ©eboten folgen fönnen, aber ju jung, 5U ungeübt, eigenen

©efe^en ju folgen, unbefannt mit bem ©enuffe felbfterrungener Jveilieit

roarf man it)r mieber ein ^oc^ oon ^^ormeln über.

2)ie erften ©l)riften, burd) ben gemeinfd)aftlid)en ©lauben oerbunben,

mad)ten au^er biefem 93ereinigung§punft nod) eine ©efellfd)aft au§, bereu

SJlitglieber emanber mecl)felfeitig im 5ortfd)ritte äum ©uten unb 5um

ftarfen ©lauben aufmunterten, über ©lauben§fad)en unb fonftige^:pfIid)ten

unterrid)teten,3meifelanflöften, bieSBanfenbenbefeftigten, ein§ ba^ anbre

auf feine 5el)ler aufmerffam madjte, feine eignen geftunb, unb feine Diene

fomie fein ^^efenntnig in ben 33ufen ber ©efeüfd)aft au§fd)üttete, @el}orfam

gegen bie ©efellfd}aft unb bie, benen fie bie Oberauffid)t auüertraut t)atte,

unb gegen bie ©trafen, bie fie auflegen modjten, uerfprac^ — 9Kit ber

2lnnat)me be§ c^riftlid)en ©lauben§ trat man sugleid) in biefe ©efellfdjaft
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ein, übernaf)m ^|Jf(ic^ten gegen fie, unb trat it)r 9fted)te auf fid) ah; ben

diriftlic^en ©lauben annehmen, unb fid^ nic^t jugleid) ber c^ri[llid)en @e»

feüf(^aft unb it)ren 2(nfprüd)en auf ben ^rofelriten unb jeben (£t)riften

untermerfen, rcöre roiberfprec^enb gercefen, unb fein größerer ober ge*

ringerer @rab uon g^römmigfeit rcarb befonber^ im 3Infang nad^ bem@rab

feiner 9(nl)änglic^feit ober @ef)orfani§ gegen bie ©efellfdjaft genteffen.

2tu(^ f)ierburd) unterfd)eibet fid) eine pofitioe ©e!te oon einer pf)iIofop!)ifd)en

;

burd) bie 3Inerfennung unb Ueberjeugung oon ben Set)rfä^en eineS ptiilo*

fopt)ifc^en (St)ftem§, ober im ^raftifd)en, burd) S^ugenb mirb in jenem %all

ein üJlann 3Int)änger einer pf)iIofopf)ifd)en ©efte, ober in biefem 33ürger

be§ 9iei(^§ ber SRoralität, ber unfidjtbaren ^ird)e, o^m baburd) anbere

^flic^ten auf fid) ju nef)men, al§ bie er fid) felbft auferlegt, einer foId)en

®efeUfd)aft 9fted)te über fid) §u geben, al§ bie er felbft einräumt: bie ^flic^t

red)tfd)affen ju {)anbeln, bas 9^e(^t, bie§ an if)n §u forbern; burc^ ben @in=

tritt in bie @efeÜfd)aft ber pofitioen d}riftlid)en Sefte f)ingegen übernat)m er

bie ^flid)t be§ @ef)orfam§ gegen i^re Statuten, nid)t rceil er felbft etma§

für pftidjtmä^ig, für gut unb nü^tid) f)ielt, fonbern «erfiatte» bie 33eur»

teitung t)ierüber ber @efe[Ifd)aft ju übertaffen, unb ouf anberer @ebot unb

@infid)t t)in etira§ al§ ^f(id)t anäuerfennen;er übernahm bie ^ftic^t, etroaS

5u glauben, für maü)r gu i)alten, rceil e§ bie @efeüfd)aft gebot gu glauben, bei

ber Ueberjeugung oon einem pt)i(ofopf)ifd)en (Sriftem bet)alte id) mir ba§

9ied)t oor, biefe Ueberjeugung ju änbern, menn meine 33ernunft e§ r»er*

langt; beim Eintritt in bie d)riftlid)e @efeüfd)aft übertrug ber ^rofe(i)tc il^r

ha§ 9fiecf)t, auc^ für it)n au§5umac^en, mag mat)r fei, unb nabm bie ^;pflid)t

über fid), bieg unabt)ängig oon feiner 23ernunft, mit 2ßiberfprud) berfelben

au5unef)men; er übernat)m mie im gefellfd)afttid)en 33ertrag bie ^flid)t,

feine 3ödlfür ber 9Jtet)rt)eit ber Stimmen, bem allgemeinen SßiHen gu unter»

werfen; e§ wirb einem bange um bie ^ruft, fid) in eine fold)e Sage §u

beulen, nod) trauriger mirb bie 2lu§fid)t, menn man beult, wa§ bei einer

fold)en ^^Pebanterei t)erau§lommen tonnte, unb am fläglid)ften ift ber 3ln='

blid, menn man mirltid) in ber @efc^id)te nad)fiet)t, metdje elenbe ^orm

üon 58i(bung baburc^, ha^ jeber für fein ^nbioibuum unb fürjeine ^lad)'

lommen allem $Red)t, felbft gu beurteilen, ma§ in ben mic^tigften ©egen*

ftänben unfere§2Biffen§ unb @lauben§ unb in allen anbern fingen raat)r fei,

mag gut unb red)t fei, entfagte, ha§ 9Jlenfd)engefd)(ed)t angenommen t)at—
2)ag ^beal oon 33ollfommenl)eit, ha^ bie d)riftlid)e Seite in it)ren 9Jiit=

gliebern §u realifieren fud)te, mar in Derfd)iebenen Reiten oerfd)ieben, unb

im ganjen ju jeber 3eit l)öd)ft oermorren unb mangeltiaft; eg lä^t fid)

bieg fd)on aug ber ^rt oermuten, roie eg reatifiert merben foüte, nämlid)

burd) ©rtötung aller (^reil)eit he§ Sillcng unb ber 3Sernunft, (ber tl)eo-

51 0^1, ^eflel. 12
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retifrf)en unb pvaftifd)en 33ernunft) unb e§ lä^t ftd) nad) ben gelben hz--

urteilen, au benen bie ^irc^e i^v ^beal realifiert gefunbeu t)at, rco ha§, \va§

luirflic^ fromme 9Jieu[d)eu mit Stogbieben, 5to(ti)äu§Ieru unb ©rf)ur!eu ge=

meinfc^aftlirf) t)aben fönuen, in einen begriff üereinigt, bie .^eitigfeit be§

2Biüen§ gibt, lüie it)n bie cf)ri[t(id)e 5^ivc^e oon if)ven ^bealen forberte.

®a ein ^beat üon moralifd^er $öoüfümmeut)eit übert)aupt uid)t ber ®egen*

ftanb oon bürgertid)en ©efe^gebuugen unb am loenigften t)a§ ^beal ber

G^^riften ein ©egenftanb jübifdjer unb t)eibuif(^er ^Regierungen fein fonnte,

fo öerfud)te e§ atfo bie d)riftlid)e ©efte, auf bie ©efiunung ju tt)ir!en; unb

nac^ biefer ben Söert ber 9Jlenfd)en, it)re oerbieuleu Selof)nungen unb

©trafen 5U beflimmen. 2)ie ^ugenben, bie fie i)od)t)iett unb belof)nte, iraren

oon ber Slrt, bie ber ©taat nid)t beloI)nen fann, ebcnfo bie ^etjler, bie fie

beftrafte, loaren nic^t infofern ©egenftanb ber 2It)nbung ber Ä1rd)e, al§ fie

auc^ gegen bie bürgerlid)eu ©efe^e oerftie^en, fonbern infoferu fie gegen bie

©ebote ©otte§ loaren, al§ ©ünben, alfo teil§ fo(d)e Safter unb 35erget)en,

bie, ob^ioar uumoralifd), uid)t oon ber ^ompetenj bürgeriid)er @erid)te

fein fönneu, teitl fotc^e, bie groar au(^ bürgerlid)er Strafe fäl)ig finb, aber

Sugleid) gegen moralifdje ober !ird)Iid)=moraIifd)e ©ebote maren, unb

rceldje oon ber 5lird)e nur in te^terer 9fiücEfid)t geftraft merben fonnten;

teil§ folc^e, bie gegen blo| äußere 2lnorbnungen ber ^ird}e oerftie^en; biefe

fe^te fid) uidjt an bie ©teile be§ ©taate§, um fein 9iid)teramt gu Derfet)en,

— t)a§> äfüc^teramt beiber loar gauj oerfdjieben — etier fud)te fie einen

23erbred)er gegen bürgevlid)e ©efe^e bem 3trm be§ 9ftid)ter§ oft ju entgietjen,

raeun er im ©eifte ber ©ette geljaubelt t)atte. ^n einem üt)uli(^en Qiüzd

unb öurd) ä^nlic^e -LlJ^ittel, uämlic^ 9Jiora(ität burd) med)felfeitige Stuf»

munterung, ©rmat)uung, ^elüt)nuug 5U beförbern, fann fid; unbefdjabet

ber S^iec^te eine§ jeben unb ber 9f{ed)te be§ ©taatg eine fleine ©efenfd)aft

oon 3Jlenfc^en oerbinben. 3td)tung gegen bie moraIifd)en ©igenfd)aften

bes J^'^inibeg, ßuoerfidit in feine Siebe gegen mid), muffen mir Zutrauen

gegen it)n ermecft f)aben, um oerfid)ert gu fein, ba'^ id) bei ber ^efd)ämung,

mit ber ic^ meine ^d)Ux befenne, uid)t oeräd)tlid)e 5tufnat)me, nic^t ein

erbittern be§ Säd)eln, bei bem 33ertrauen, mit bem id) meine ©et)eimniffe

in feinen ©c^o^ nieberlege, uic^t 33erräterei ju befürd^ten ^aht, unb 'ba'^

bei feinem iRate jum ©uten, 3U meinem 33eften ^ntereffe an meinem SBo^l

unö 3ld)tung für ha§, \va§ red)t ift, nod) t)öt)er al§ mein 9hi^eu, feine

Striebfeöer fei; mit einem ^orte, e§ muffen ^yveunbe fein, unter benen eine

folc^e '-öereinigung möglid) ift. ©c^on biefe 33ebingung fd)ränft eine foldje

©ejeUfd)aftaufioenigeein; bet)ntfie fid)auö, fo loerbeid) genötigt, 9)]enfd)en,

bereu Üieigung id) gegen mid) nid)t fenne, ju 3^"9fii meiner 33efd)ämung,

oon Deren Il1ugt)eit id) feine ©vfal)rung l)abe, ju meinen Diatgebern — bereu
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2;ugenb irf) nod) nic^t acf)tcn fann, 511 Seitern in meinen ^f(irf)ten onju»

ne{)men; eine ^^ovberuug, bie unbillig ift. ^n einer [otd)en @efenfd)aft

fann irf) @e{)or[am nur inforoeit geloben, unb fie fann it)n nur oon mir

forbevn, lüenn fie mid) oon einer ^anb(ung§art überjeugt f)at, ba^ fie

^f(id)t ift; — icf) fann if)v nur ©tauben Devfpredjen, unb fie fann if)n nur

forbern, menn id) felbft über bie ©rünbe ber 2Baf)rf)eit mit mir einig ge=

lüorben bin — ^d) fann eine fo(d)e @efe{Ifd)aft oertaffen, menn id) if)rer

nid)t me{)r ju bebürfen, menn id) münbig geworben gu fein glaube, ober

menn fie mir fo befd)affen fc^eint, ha^ id) if)r mein 3wtrauen nid)t me^r

fd)enfen fann, ha^ fie mir if)ren ^med nidjt mef)r ju erfüüen fd)eint, ober

ha^ id) meinen Qmzd, moralifc^e ^ortfd)ritte gu mad)en, beu graar bie

Sugeub, aber fein 3Jlenfd) uon mir forbern fann, übert)aupt, ober menig=

ften§ auf bie 2trt, roie e§ bie (Sefenfd)aft oerlangt, — aufgeben milt; aud)

in ber ®efellfd)aft felbft mu^ mir bie 2Baf)( ber 9J?itte(, rcenn id) aud) bcn

ßmecf nod) will, freifte^en, unb nur oon meiner @iufid)t gutget)ei^en ober

aus 33ertrauen ju ^^reunben übernommen merben.

tiefer Vertrag, ber eigentlid) bei jeber 3^reunbfd)aft ftattfinbet, bie

auf gegenfeitige 3Id)tung ober gemeinfd)aftlid)en Sitten gum ©uten fid)

gi'ünbet, fann teid)t befd)mertid) unb fteinlid)t merben, menn er fid) über

^teinigfeiteu au§bef)nt, unb in fingen mäfett, bie eigenttid) immer ber

SBillfür übertaffeu mevben muffen —
®ieerften «©Triften» maren ebenfo aud) ^reunbe; ba§ @emeinfc^aft=

(id)e ber Set)re, unb ber untevbrücfteu Sage mad)te fie baju ober beftärfte

bie Dort)ergef)enbe ^efünntfd)aft; 2;roft, 33etet)rung, Unterftü^ung jeber 5(vt

fanb jeber beim anbern; it)r Qw^d mar nid)t fomo^t freie 2(uffud}ung ber

3Ba^r^eit, benn biefe mar fd)ou gegeben, al§ i)ietmef)r .^ebung ber ^Jüßif^^

unb 33efeftigung im ©tauben, unb bann, ma§ iunigft bamit nerbunben

mor, 3^ortfd)ritt in d)rifttic^er 3>oItfomment)eit; bei größerer 5(usbreitung

t)ätte 5roar jeber (£t)rift in bem anbern, ber 3tegr)pter in bem 33riten, mo er

it)n getroffen t)ätte, einen ^reunb, einen trüber, mie in feinen ;^au§genoffen

unb 9iac^barn finben fotten; attein biefe§ 33anb mürbe immer loderer; unb

fotc^e (^reunbfd)aft ging fo menig tief, at§ e§ oft bie 3^reunbfd)aft ber

©lieber einer ©emeiue mar, bie burd) ©itelfeit, ^ottifion be§ ^"t^i'^fK^'

getrennt einanber jmar äu^erlic^ unb in 2Borten nad) d)rift(id)er Siebe be=

tiaubetten, aber it)renfleineu9leib,9fled)tf)aberei,3luma^ung über benanbevn

für (Sifer für d)riftlid)e Sngenb i)ietten unb nerfauften, ober mirflid)e geinb^

fd)aft teid)t irgenb einer llngteic^t)eit in ber Sef)re, ober einer Unlauterfeit

im ^Betragen 5ufd)reiben fonnten.

2)er ©intiitt in bie ©efeUi"d)aft mürbe jmar at§ ^f(id)t jebe§ yj^enfd)en,

aU bie t)eitigfte ^ftid)t gegen bie ©ottt)eit, ber ^ultritt aU Eintritt in bie

12*
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^ödc angcfel)cn ; unb objroar aucE) ^a^ unb 93erfotgung uon feiten ber

(3e!te bem ju teit würbe, ber bie ©efeßfc^aft oerlie^, fo rcor bamit boc^

nidjt, fo löenig a(g raenn man fid) ganj fern baoon t)telt, SBerluft ber bürger»

lid^en D^ec^te oerbunben; fo rcenig al§ man mit bem (Eintritt bürgerli(i)e

9?ed)te ober menigfteng bie 5IRögIid)feit, erft fotc^er fätjig ju fein, er=

morbcn.

@ine .^auptbebingung be§ ©intrittl in bie d)riftli(i)e ©efeüfrfiaft, roo*

burrf) fie \id) oon einer p^i(ofopf)ifc^en gänslid) unterfd)ieb — mar ber

unbebingte ®ef)orfam be§ @Iouben§ unb be§ ^anbeln§, ben man ber @e*

fettfrf)aft angelüben mu^te; ba e§ jebem freiftunb, SJlitglieb ber ©efellfc^aft

gu werben, ober nid)t, ha biefe (Sigenfc^aft feine Se§iet)ung auf bürger»

lic^e 9fted)te i)atte, fo mar mit jener ^ebingung feine Ungerec^tigfeit oer=

bunben.

2me biefe 3üge, bie fid^ in einem 3ivfel oertrauter, gum ^xüed ber Unter»

fuc^ung ber 2öaf)r^eit, ober moralifd)en 33efferung Gereinigter ^^reunbe,

bie firf) aud) in ber ®efellfd)af t ber gur ^eförberung d)riftlid)er 33ollfommeu'

Ijeit, unb ^efeftigung in ber d)rifttid)en 2ßaf)rt)eit oerbunbenen d)riftlid)en

©efte finben, treffen mir nad)t)er auc^ im ©ro^en, bei ber atlgemeingemor»

benen d)riftlid)en ^ird)e an; aber baburdj ha^ biefe ^ivc^e i^t bie allgemeine

in einem ©taate ift, in il)rem SBefen oerunftaltet, unb §u Ungere(^tigfeiten

unb Sßiberfprüdjen gemorben — unb bie ^irc^e mac^t i^t einen ©taat au§.

311^ bie c^rifttid)e ^irc^e nod) im @ntftet)en mar, f)atte jebe ©emeine

bo§ 9'ted)t, if)re ®iafonen, "»ßreSbi^ter unb ^ifd)öfe felbft ju mäl)ten; bei

3lu§breitung berfelben, al§ bie ^ird)e ju einem ©taate mürbe, mu^ jebe

einjetne ©emeine bie§ 9ied)t oerlieren, unb mie im bürgerlid)eu (Btaat eine

einzelne ®emeinf)eit ha^ S^lec^t, it)re SSermalter, @innel)mer ber ©infünfte

(bie fie i^t aud) nid)t mel)r felbft beftimmen fann) felbft ju mäl)len, bem

©ouüerän, beffen 2Öille al§ ^u§brud bes SOBitlen§ aller angefef)en roirb,

überlädt, fo l)at aud) jebe einzelne d)riftlid)e ©emeine ha^^ 9iec^t oerloren,

ibre ©eelenfjirten felbft 5u tüäl)len, unb überlädt bie§ bem geiftlid)en

«Staate —
@§ fiub öffentliche ^eid)tDäter, ai§ ©emiffenfräte aufgefteHt; aber ftatt

'ba^ fonft jebem freiftet)t, fid) einen ^reunb, ben er ad)tet, ju mät)len, unb

ibn 5um 33ertrauten feiner ©ebeimniffe unb feiner 3^ef)ter ju mad)en, fo

\:)ahen bie 9aegenten bei geiftlid)en ©taati i^t benfetben al§ 33eamten an=

georbnet, an ben jeber fid) 5U galten bat —
®a§ fonft freimillige 'Sefenutni§ ber {yet)ter ift je^t bie ^flidjt eine§

jeben S8ürger§ biefe§ geiftlid)en ©taat§, eine ^^flic^t, auf beren Ucber=

tretung bie ^ird^e bie t)öd)fte it)rer ©trafen, emige 3Serbammni§ aufge^

fproc^en l)at.
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2)ie 3luf[icf)t über c^viftlic^e SRovatität ift ha§ ^auptobjeÜ biefe§ geift=

Iid)en ©taate§, unb ba^er felbft ©ebanfen, unb alle fold)e Safter ober fef)Iev=

tjafte 9]cigungen, beren 33eftrafung !ein Objeft be§ (Staats fein fann, ein

©egenftaub ber ©efe^gebung unb 33eftrafung be§ geiftlii^en ©taatS. 2(u^er=

bem ha^ ein 33erbred)en gegen ben bürgerlid^en ©taat al§ folcf)e§ t)on

biefem beftraft roirb, loirb e§, unb alle 2Serbred)en, bie nid)t ©egenftanb ber

bürgerlid)en ©efe^e fein fönnen, nod) al§ ©ünbe üom geiftlic^en ©taate

beftraft, unb enblo§ ift beSiüegen ha§ 9^egifter ber fanonifd)en ©trafen.

2ßie man einer jeben ©efeüfc^aft ta§ 9ied)t nid)t abfpred)en !ann, fold)e

au§5ufd)(ie^en, bie fid) it)ren ©efe^en nic^t unterwerfen wollen, inbem man

it)m bie 9Bat)l lä^t, barein ju treten, bie ^^flic^ten als 9Jlitglieb ber @e»

fellfc^aft auf fid) gu net)men, unb baburd) ein 9^ed)t an il)re 33orteile §u er=

langen, fo mie jeber 3w"[t i^nb ©ilbe bieg 0?ed)t gugeftanben mirb, fo t)at

au(^ bie 5?ird)e t)a§ 9ied)t, biejenigen 9Jlenfc^en, bie fic^ bie 33ebingungen

be§ @lauben§ unb übrigen 23.erl)atten§, hk bie 5lird)e forbert, ni(^t gefallen

laffen, üon tt)rer ©emeinfc^aft auSjufi^lie^en. 2lber ha biefer ©taat ju»

gleich ben Umfang be§ bürgerlid)en ©taatS t)at, fo rcirb burd) ba§ 2tu§=

fd)(ie^en au§ bem geiftlid)en ©taate ein 5IRenfd) aud) feiner bürgerlichen

Üiec^te oerluftig, unb bieg mar ber ^all ni^t, al§ bie^ird)e nod) eingefd^rönft,

nod) nid)t tjerrfi^enb mar, unb biefe gmeierlei Staaten fornmen i^t in ^oU

lifion. ®a§ bie proteftantifc^e ^irdje foroo^l al§ bie fatt)olifc^e ein ©taat

ift, ungead)tet bie erftere ben 9iamen nidjt l)aben mill, erhellt barau§, ba^

bie £ird)e ein 9}ertrag eine§ mit allen, unb aller mit einem ift, fid^, jebeg

SOlitglieb ber ©efellf(^aft in einem beftimmten ©lauben, unb beftimmtcn

re(igiöfen9Jieinungen§ubefc^ü^en,5ur@rl)altungberfelben, 5ur33efeftigung

jebeg SJiitgliebeg in bemfelben Ülnftalten ju mad)en — (id) l^abe gefagt, in

einem beftimmten ©lauben; benn jeben in feinem inbiüibueüen ©tauben 5U

befd)ü^en, nid)t sujugeben, ba^ irgenb einer in feinem ©lauben ober megen

begfelben, burd) ©emalt, mie nic^t anber§ mijglid) ift, beeinträd)tigt

werbe, märe ein 2lrtifel be§ bürgertidjen 33ertrag§) jeber einzelne mu^
bal)er fomot)l in 3lnfe^ung biefer 2lnftalten, alg in 2lnfel)ung beg all=

gemeinen ©laubeng (ber ha^ Objeft beg t'ird)lid)en SSertragg, mie ^ec^te

ber ^erfonen unb (Sachen beg bürgerlid)en SSertragg ift) feine Silltur bem

allgemeinen Sßiüen unterwerfen, ber in bem 2Öillen beg ©ouoeräng aug»

gebrüctt ift; biefer ©ouoerän wirb nun in Stnfe^ung ber gefe^gebenben

©ewalt in S^ouäilien, @r)noben, in 2lnfef)ung ber augübenben ©ewalt in

ben^ifd)öfen unb 5^onfiftorien, weld)e bie in ben (5d)lüffen ber S^onjilien,

unb fr)mbolifd)eu ^üd)ern entfialtene ^onftitution aufred)t ert)alten, unb

^Beamte anorbnen, unb wie natürlid) über it)re ^Beamten bag 9ied)t he--

Raupten, bie öebingungen beg ©laubeng unb beg @et)orfomg ju forbern.
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unb stricto jure fotd^eu it)r 2lmt luieber ju ne{)men, bie biefc ^ebingungen

uic^t erfüllen ju fönnen glauben, tiefer geiftlii^e Staat rcirb eine oon

bürgertit^en gang unabt)ängigeDueUe Don9^ed)ten unb ^flid)ten, unb rcenn

ein einjigei" Umftanb, nämlid) ber be§ @intritt§ in biefen 23ertrag fo hz--

[limmt lüirb, ba^ baburd) bie Sänge ber ^eit, in ber jeber barin Derf)arren

tüid, feiner 3ßillfur überlaffen bleibt, unb ha^ er feine 9Jad)fommen baburd)

nic^t oerpf(id)ten w\\i, fo t)at biefel Hirc^enred)t h\§ ^iert)er, ba§ man ba§

reine nennen fönnte, nid)t§ in fid), ha^ rceber ben natürtid)en S^iedjten jebe§

SHenfc^en, nod) bei (Staats ©intrag tut. ^n biefen SSertrag tritt jeber

(£f)rift in feiner ©emeinbe burc^ ben feierlid)en ^aufaftu§ ein; rceil aber

ber ©egenftanb ber ^f(id)ten unb ber 9fied)te ber 5lird)e ©tauben unb

SJieinung ift, ein neugeborene^ S^inb aber infofern nid)t freiraittig barein

treten, aud) nid}t t)inetngeit)orfen loerbeu fann, fo übernet)nien teit§ ^auf»

paten bie ^fli(^t, e§ in bem ©tauben ber ^ird)e auf5ueräiet)en, unb rceil

e§ an ben SGBo^Itaten ber 5lird)e teilnimmt, et)e e§ oon feiner Seite ben

$ßertrag be§ @(auben§ erfüllt t)at, unb jene if)re SGßo'^Itaten nic^t gern um»

fonft oerfd)menbet, aud) ba§ S^inb nur ein S^tei^t baran t)at, meil eß fünftig

an feiner Seite feine ^flid)ten erfüllen mill, fo ftet)en bie 2:aufpaten ber

^ird^e bafür, fie oerbürgen fid) ber ^irc^e bafür, t)a^ fie e§ fc^on burd) bie

@r5iet)ung batjin bringen moüen, ha^ ha§ Slinb an feinem 2:eil einft ben

SSertrog erfülle, — teil§ ^at man in einigen proteftantif(^en Staaten ben

fogenannten^onfirmation§aftu§ eingefüf)rt, moburd) balS^inb feinen 2:;auf*

bunb erneuert, b.l). i^t in feinem 14. ober 15. ^al)r freimillig, felbft in ben

Übertrag ber Slird)e tritt, unb alfo feierlid) ha§ tut, mal bie 2:auf3eugen

nur üerfpred)en fonnten; mobei aber bie Hird)e forgfältig bie 23eranftaltung

gemad)t f)at, ha^ ha§ Wmh üon nid)t§ anbrem get)ört i)ahz, al§ bem

©tauben ber ^ird)e, unb mobei bie £ird)e ben 93erftanb unb bie @infid)ten

eine§ 14|äl)rigen S^inbe§ für münbig erflärt, unb fein meift unoerftanbeneS

.^erplaubern ber ©laubenSformeln für bie ©rfldrung ber freien SBa^t eine§

33erftanbe5 annimmt, ber nad) ber 9Bid)tigfeit be§ ©egenftanbS, feine§ einigen

.^eit§, reife @utfd)lie^ung gefaxt i^at, ha I)ingegen ber bürgerlid)e Staat

bie 3Jiünbig!eit, bie 5äl)igfeit, bürgerlidje red)t§fräftige ipanblungen au§«

guüben, bie bod) gegen jene ©egenftänbe nur 5?ot betreffen, u\§ 20.—25.

^at)r oerfd)iebt. 2)ie ^ird^e ai§ Staat trägt Sorge, bie ^inber, bie einft

i^re yJZitglieber merben follen, in it)rem ©tauben erjielien ju laffen, inbem

bie ©Itern haß 9ted)t bel)aupteu, il)re ilinber, in meld)em ©tauben fie moUen,

er3iet)en jn laffen, biefeg 9iec^t§ aber im !ird)lid)en 23ertrag fid) nid)t

gegen bie 5!inber, aber gegen bie S^irdie fo lueit begeben f)aben, baJ3 fie fid)

ant)eifd)ig gemad)t t)aben, fie im ©tauben ber ^^ird)e er^ie^en ju laffen, unb

biefe erfüllt il)re ^flid)t baburd), ba^ fie bie leere ^]il)antafie be§ 5?inbe§
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mit il)ren Silbern, fein @ebäc^tni§, wo nid)t feinen SSevftanb, mit it)ren

^Begriffen erfüllt unb fein gartet [2öeg] «:^er5» ben oon it)r oerovbneten

@ang ber ©mpfinbungen leitet; nad) ben Sorten'):

tft

S^iid^t atte§, ina§ man 5?inbern tut, ©eroalt? —
3u fagen: — ausgenommen, \va§ bie ^ird)'

2ln S?tnbern tut. —

SHit biefem reinen ^ird)enrerf)t nid)t jufrieben, t)Qt bie ^irdf)e oon jef)er

fid) mit bem ©taate oerbunben, unb bornuS ifl ein oermifc^te^ ^ircf)enred)t

entftanben, fo rcie e§ auci) menige (Staaten met)r gibt, in ii)e(d)en haä

biirgertirf)e 9f{ed)t rein geblieben ift; beiber ^^rin^ipien finb unabt)ängige

Ouellen oon ^flic^ten unb 9flerf)ten; in ^nfef)ung bergefe^gebenben ©emalt

finb beibe il)rer 3latur nad) unuereinbar, unb e^ ift bat)er immer status in

statu, fo fet)r fid) bie ':]3roteftanten gegen biefen ^i(u§brud einerfeitü mel)ren,

unb auf ber anbern «Seite nid)t§ fo ef)renooÜ unb mutig oerteibigt t)aben,

at§ bie (Ba<i)z felbft; in 2(nfef)ung ber au§übenben bemalt bet)auptet bie

fatt)oIifd)e £ird)e and) il)re oöüige Unabt)ängigfeit oom bürgerlid)en

©taate, ent3iet)t and) it)re 'Beamten, bie ^ird)enbiener feiner @evid)t5bar=

!eit DöUig, ha f)iergegen bie proteftantifdje Eirdje fic^ infofern me^r bem

©taote untergeorbnet t)at; in ben fällen f)ingegen, mo bie 5lirc^en= unb

©taat§red)te in ^oüifion fommen, t)aben bie meiften Staaten ber prote=

ftantifc^en foioof)t at§ ber fatl)oIifd)en ^ird)e meidjen, unb it)r i^re 9tec^te

aufopfern muffen.

a) 2)ie bürger(id)en @efe^e betreffen bie ©id)erf)eit ber ^erfonen unb streit ber

be§ @igentum§ eine§ jeben Bürgers, mobei feine religiöfen 9Jieinungen "^2'ta"ou.*'"'

fd)(ec^terbing5 nid)t in ^etrad)t fommen; melc^em ©tauben er alfo jugetan

ift, fo ift e§ ^^flid)t be§ ©taateia, feine D^edjte a\§ 33ürger ju fd)üt5en, unb

gegen ben (Staat fann er berfelben nur oerluftig loerben, loenn er bie 9ted)te

anberer oerle^t; alSbann mad)t ber ©taat biejenigen 2Jiayimen gegen it)n

geltenb, unb be^anbelt if)n banad), bie ber Bürger äußert; in 3(nfebung be§

@lauben§ fann er fid) gegen ben (Staat ju nid)t§ oerbinben, benn ber (Staat

ift nic^t fät)ig, fü(d)e '^ebingungen ju madjen ober anäunet)men —
5luf ber anbern (Seite aber finb alle SJ^itglieber biefe§ (Staate! in einer

^irc^e oereinigt; unb als eine ©efellfdjaft l)at fie ha^ '^edjt, jeben, ber fic^

il)re ©efe^e nid)t gefallen laffen mill, oon fidj auSjufdjlie^en — 2)er Bürger

nun, ber ben ©tauben ber IJirdje nid)t l)at, ober oerlä^t — forbert oom

(Staate al§ ein 9ied)t 3^ät)igfeit, bie bürgerlidjen 9^ed)te auejuüben; bie

Äird)e aber fc^lie^t il)n au§ il)rer ®emeinfd)aft, unb, loeil fie ben ganjen

') S«atf)an IV 2.
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(Btaat umfaßt, äugleirf) uom ©taate au§ — 2ßeld)er 2:eil bef)auptet nun

fein 9fted)t, — ber bürgerliche <Btaat, ber htn guten 33ürger (unb in Sin*

fet)ung feiner ©efe^e lüoUen unb fönnen voix it)n für gut annehmen, er mag
einen ©lauben f)aben, n)eld)en er rciU) bei feinen Stedjten gu firf)ern bie

^^ftid)t auf fic^ genommen unb fic^ auf ben ©(auben gar nic^t einlaffen

!ann? — ober ber !ir(^li(f)e ©taat, ber ha§ died^t ^at, einen 2tnber§=

gläubigen oon feiner @emeinfrf)aft au§3ufrf)tie§en, unb itjn fomit aud) au§

bem ©taate au§fc^Iie^t? ^n ben beinat)e allermeiften fatt)oIifc^en ai^

proteftantifc^en Säubern \)at ber t'irc^Iic^e gegen ben bürgerlid)en ©taat

feine yied)te befiauptet; unb fein 2(nber§gläubiger ift barin fäf)ig, bürgerli(^e

9lect)te 3U erlangen, no(^ bei ©d)u^eg ber ©efe^e fomof)l in Hriminal= al§

3ioitfälten ju genießen, ben ein ^Bürger geniest; er !ann feine Slrt üon

liegenbem ©igentum ermerben, fein 2lmt bei ©taati oermalten, roirb aud)

in 2Infef)ung ber Sfuflagen anberl bet)anbelt; fogar ba bie Xan\t nid)t blo^

ein fird)lid)er 2lftu§ ift, burd) ben man in bie ^ixd)^ eintritt, fonbern aud)

ein bürgertid)er 2lftu§ ift, baburi^ bem ©taate bie ©yiftenj bei ^inbel

funbgetan mirb, unb an if)n menigftenl fo oiel 9^ed)te angefprod)en raerben,

all bie 5^ird)e erlauben mirb, fo nötigt biefe ben SSater 't)t§ Hinbl, beffen

©lauben uon bem ©lauben ber^irc^e bei Sanbel abn)eid)t, el nad) il)ren

©ebräud)en unb oon einem if)rer 33eamten taufen p taffen, meld)el bie

^ird)e nid)t in bem ©inne tut, all ob fie bal ^inb baburd) in i^ren

©d)o^ aufnät)me, benn fie überlädt el nad)^er gan§ bem SSater, el in

feiner S^leligion auferjieljen §u loffen, fonbern fie bemeift nur baburd),

ha^ fie bem bürgerlid)en ©taat bal S^ted^t abgenommen f)at, Bürger

aufgune^men; inbem il)re Saufen bei bem ^inbe einel 3lnt)ängerl ber

f)errfc^enben ^ir(^e 2lufnal)me fon)of)t in if)ren <Bd)o^ all in ben (Staat

ift — ®er ä^nlic^e g^atl finbet aud) bei ber @l)e ftatt, bie in oielen San»

'öQxn aud) um gültig ju fein, nur oon einem Beamten ber t)errfd;enben

^ird)e üolljogen mirb; mobei biefe fid) nid^t aufbringt, eine 3^^'e«io"i^

hi§ fremben ©taubenl, bem bie fid) 3}ermäf)lenben anl)ängen, ju oerridjten,

fonbern eine bürgerlid)e ^anblung üerrid)tet. ©o ^t alfo ber bürgerlid)e

an ben firc^lid^en ©taat, fomol)l menn beibe in ^ollifion fommen, all menn

eine jroeifeilige ^anblung «oorliegt», rao el ber ©anftion oon beiben be*

barf, feine 9'ied)te unb fein 3Imt abgetreten. 2tuf eine äl)nlid)e 2trt, mie

fic^ bie 5^ird)e gegen ben ©taat oerl)ält, fo Herhalten fidj and) bie ßünfte

unb il)re Steinte gegen it)n. 5lud) biefe bilben eine ©efellfd^aft im ©taat,

an meiere il)re SRitgtieber gemiffe 9'ied)te abtreten, unb burd) ben ©intritt

in biefelbe gemiffe '»]3flid)ten übernel)men. Sine fold)e ßnnft in einer ©tabt

umfaßt alfo alle, bie uom gleid)en ipanbmerf finb, unb l)at nad) bem 9ied)te

einer @efellfd)aft bal ^Jied)t, auf3unef)men, menfiemill, unb auläufd)lie^en.
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roev [xd) nid)t in it)rc Ovbnungen fügt — ^Jhm ^at auf ber anbern ©eite

ber (Staat bie ^füc^t, jeben, ber of)ne bie bürgerlid)en ©efe^e gu beteibigeu,

(unb biefe fönnen für fic^ nid)t§ über 3ünfte beftimmen) auf rcelrfje 2(rt

cl fei, fid) ernäf)ren lüill, ju fd)ü^en; lüenn e§ i^m aber bie^uuft nid)t

geftattet, «if)n» alfo oon fic^ au§fc^Iie§t, fo fd)ne^t fie if)n jugleid) au§ ber

ganzen ©emeine aul, unb raubt if)m ein ditö:)t, "üaS if)m ber ©taat geftattet,

t)inbert if)n ein bürger(id)e§ 9^e(^t au^äuüben ; unb aud) hierin l^at ber

©taat bem 9ied)te feiner Bürger entfagt —
©benfo t)at ber ©taat ba§ ^^^^6)1, raen er jur n)iffenfd)aftlid)en ^ilbung

feiner ^ugenb gebrauchen iritl, gu einem folc^en Beamten anjunetimen, rcen

erbajubraudjbar finbet; aber bie 9J^itglieber jebe§ 3"^ßi9^ ber @e(ef)rfam=

feit t)aben fic^ in eine S^i\\t üereinigt, unb eine folc^e bet)auptet ha§ 9ied}t,

aufäunei)men ober au§5ufc^tie^en, rcie it)re ©efe^e angenommen werben

ober nic^t ; unb rceil ein fold)er, ber nic^t günftig märe, oon biefer ©efeü*

fd)aft, alfo äugleic^ infofern üom ©taate au^gefd)Ioffen mürbe, fo bat ber

©taat fein 9ied)t aufgegeben, unb ift genötigt, p feinen gelet)rten Beamten

foI^e§unef)men, bieinber^unft biefe§ ßi^^eig^ ber2öiffenfd)aften9JJeifter

(magistri ober doctores) gemorben finb, ober nötigt raenigftenS einen

folc^en 33eamten nad)^er fic^ in if)re ßunft aufnei)men ju laffen, unb menn

er baju feine Suft \)ätU, ha bod) bie ß^^ft i^^' 9^ed)t be{)aupten rcitt,

fo mai^t fie ii)m ein ©efd)enf mit biefer 9)leifterfd)aft, meiere @t)re er

bann nid)t wo\)i au5fd)Iagen fann, ober blo^ au§ 33iäarrerie e§ tun

mürbe. —
SGBenn bat)er in neueren Reiten bie ben 3(fatf)oIifen oon einigen t'atf)o=

lifc^en 9f{egierungen ermiefene (Einräumung bürgerlid)er 9ied)te, ber 3ln=

ftetlung eigner ©eiftlid)en, unb ber ©vbauung eigner 5?ird)en, üon ber einen

(Seite ai§ eine großmütige Stoteran^ gepriefen, t)on anbrer (Seite aber be-

I)auptet morben ift, ha§ gebraud)te Söort ber Stoleranj, 2)ulbung fei t)ier

gar nid)t an feinem ^la^e, roa§ gefc^et)en fei, fei bloße @ere(^tigfeit, fo

laffen ftc^ biefe Sßiberfprüc^e fo oereinigen, ha^ oon feiten be§ (Staate

bie Einräumung biefer 9^ed)te unftreitig meiter nid)tl aU bie 2(uff)ebung

einer großen Ungered)tigt"eit, unb alfo eine ^flid)t mar, t)ingegen oon feiten

ber ^irc^e, bie ba§ ^ec^t l)at, ^^Inberggläubige ^mar nid)t mie fie el)emal§

unb t)ie unb ba nod) behauptet, oon Snft, 33oben unb SBaffer, aber boc^

oom (Staate aueiäufi^ließen, ift e§ immer ^ulbung, unb menn ber (Staat e§

al§ ^:pflid)t forbert, bie ^Jied)te 2lnber§gläubiger ^u refpeftieren, fo fpredjen

bie Beamten ber bulbenben (aud) proteftantifd)en) ^irc^e immer oon

(Sd)onung, oon SRitleiben, oon Siebe, bie man gegen ^rrenbe ju bemeifen

Ijabe, oon Steigungen, bie nid)t a(§ '!)iflid)ten geboten merben fönnen,

fonbern bie man freimillig gegen fie geigen foU.
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b) 3ur ^-eirung i{)re§ @otte§bienfie§, gu ii)rem Hnterrid)t in religiöfen

@egen[tänbenbraud)ena[Ie@emeinben befonbereöebäube, befonbeveSe{)rer,

unb fonft norf) einige ^erfonen; gur ©rbauung ber erftern, unb ber Unter=

f)altung beiber, ^at ha^ gefamte 33olf, unb gur 3Ser[d)önerung mancher

gotte§bien[tIid)en ©eräte, einzelne freiraiUige Slbgaben unb Beiträge ent»

richtet; bie errid)teten ©ebäube, bie beftimmten ^e[olbungen unb (Sinfünfte

ber£ef)rerunbanberen5?irrf)eubiener finb alfo einßigentum ber@emeinben,

be§ 9SoIfe§ übert)aupt, «nidjt» be§ ©taatl; ober fie finb faft immer info=

fern ai§ ein Eigentum be§ (3taat§ betrad)tet morben, infofern biefer firf),

ober infofern \\&} überhaupt oiele ©emeinben in einen fird)lid)en (Staat

vereinigt t)aben; biefe Unterfd)eibung, ob bie ^ird)en unb (£in!ünfte ber

^ird)enbiener ein (Eigentum be§ (Staats, a(§ bürgerlid)en — ober als fird)=

liefen (Staats feien, ift oon feinem Gelang, unb jeigt fid) and) nid)t, folang

in einem ©taate nur @ine Jlirdje fid) finbet; aber ber Unterfd)ieb fällt fo^

gleid) in bie 2lugen, unb oeranla^t 3^^i[t fobatb oerfdjiebene 5lird)en fid)

anfiebeln.

®ie erfl ^oben geminnenbe ^ird)e forbert au§ ©rünben, bie au§ ben

bürgerlidjen 9f?ed)ten genommen finb, 3InteiI an biefem Eigentum be§

(Staats; unb ber (Staat ift Derpf(id)tet, ben ©emeinben, meld)em ©tauben

fie antjangen, Siird^en §u it)rem ©otteSbienfte einjuräumen, unb Sef)rer nad^

i^rem (Sinne anäuorbnen ; ba hingegen bie bi§f)ert)errfd}enbe^ird)e ii)r y^ed)t

an it)r it)r übertragenes unb nie beftritteneS ©igentum bet)auptet; t)at ber

(Staat ^'raft genug, fein 9?ed)t ju bet)aupten unb finb feine Übermalter ein^

fid)t§ooII, unparteiifd) unb geredjt genug, biefeS fein 9\ec^t ju t'ennen, unb

eS bebaupten 5U moUen, fo roirb er jeber ^\xd)^ nad) if)ren 33ebürfniffen

bie W\ttd, nad) it)rem (Sinne it)ren ©otteSbienft gu f)alten, gemäl)ren —
D(}ngead3tet nun ein (Staat, al§ bürgerlidjer (Staat, unb bie ©efe^geber

unb ^^ermalter beSfetben al§ foId)e feinen ©tauben ^aben foüten, fo ge^

fd)iet)t e§ bocf) gemö^nlid), ha^ it)nen a(§ 9Jiitg(iebern ber t)errfd)enben

5lird)e eS oon biefer all ^;pfli(^t aufgelegt mirb, bie iHed)te ber fjerrfdjenben

5^ird)e gu fd)ü^en ; unb ber (Streit gmifdjen beiben ^irc^en mirb gemötjulid)

nid)t nad) (StaatSred)ten eutfd)ieben, fonbern gemüf)nlid} burd) ©emalt oon

einer, unb 9Jot oon ber anbern ©eite. Sßenn näm(id) bie fid) einniftelnbe

^irc^e ficf) fo fet)r ausbreitet, ta^ bei ber ^et)auptung ber 9ied)te ber

ftreitigen ^ird)c, bie nur burd) 3(uStiIgung ber 3(nbänger ber neuen Sef)re,

ober meuigftenS nur burd) gro^e ©emalttätigfeiten unb großen 9Iufmanb

aufred)t ert)a(ten merben fönnten — ein aüjugro^er (Sd)aben für ben

(Btaat, unb eine ju tiefe 53eleibigung feiner ©efe^c unb 9^ed)te entftünbe,

fo mirb er baburd) an feine ©efaf)r erinnert, unb räumt ber neuen 5lird)e

einige 9ied)te ein, gebraud)t aber babci bie Sprad)e ber 5tird)e, unb nennt



®ie ^ofitioität ber d}ri[tlid)en Oieligton. 187

bieg ®ulbung — ober raivb ber (Streit auf eine nnbre 3lrt ge[d)lirf)tet, bo^

nämlid) bie bi§f)er unterbriidte 5lird)e f)err[d)eub, unb aisbann bie bigi)er

^errfrf)enbe nur bie gebulbete wirb — bann tritt gemeinigüd) auc^ ber

(Staat luieber in ben gleid)en ^unb mit ber i^t f)err[d]enben ^irc^e, unb

bet)auptet biefer i£)re iliedjte wieber fo unbefdjränft al§ ber uorfjerigen.

@§ ert)ent I)ierau§, wie au§ bem oben ©efagten, ba^ bie 33emerfung, bie

oielefd)arf[innige @e[d)id)t§fd)reibergemad}tl)aben, ba^5ury3ern)unberung

jebe^ird)e uneingebenf ii)rer au^geftanbenen Seiben, iueld)e Erinnerung fie

bulbenb genmdjt ^ahm füllte, fobalb fie ^errfdjcnb rourbe, bamit and) in*

tolerant geworben ift, ba^ biefe ^öemerfung nid)t b(o^ ein an§ ber @e=

fd)ic{)te unb Erfahrung abftrat)ierter, juföÜiger <£a^ ift, fonbern ba^ er mit

jmingenber Üiotioenbigfeit au§ ben ^fJedjten jeberSlirdje non felbft folgt —
roelc^eS in bem 9fted)te jeber ©efeüfdjuft bcftet)t, au§ il)rer @efellfd)aft bie=

jenigen auSjufdjtie^en, bie fid) ben ©cfe^en unb 2(norbnungen ber ©efelt'

fd)aft nid)t fügen — wenn fie alfo {)errfd)enb in einem (Staate wirb, fo

be{)auptet biefe firc^Iid)e ©efeüfdjaft \t)x 9fted)t, unb fdjlie^t ben 2(nberg=

gläubigen a\[§ i^rer @emeinfd)aft, unb bamit jugleid) au§ bem (Staate au§,

unb wirb fowoljl in 9iüdfid)t auf ©lauben, al§ auf (Eigentum ber nidjt

l)errid)enben Riid)^ intolerant — ®iefer ©ang ber ®inge in ^ilnfeljung

bei ®igentum§ einer ^irdje jeigte fid) bei ber erften SSerbreitung ber d)rift=

lid)en ^ird)e, unb bei ber Slusbreitung jeber neuen (Sefte in biefer U\xd)e

felbft — ^ie (£l)rifteu oerfammelten fid) anfangt in ^rioatljäufern, er=

bauten eigene gotte§bienftlid)e ©ebäube auf i^re Soften, all fie aber

^errfd)enb würben, fo madjte bie S^irdje il)re y?ed}te geltenb, gerftörte bie

l)eibnifd)en Tempel, unb naf)m fie für fid) in ^^efi^, wenn fc^on in einer

(Stabt ober in einer ©emeinbe nod) ber größte Seil Reiben waren; eine

ganj c^riftlid)e ©emeinbe t)atte nad) bem (Staatlred)te ba§ 9^ed)t bagu;

Julian bel)auptete ha§ ^ird)enred)t unb ©taat§red)t ber Reiben, unb nat)m

ben ®l)riften wieber bie Stempel, bie fie ben Reiben abgenommen Ratten,

^ie ^roteftanten ge6raud)ten bie h\§i)^x fatl)olifd)en 5^ird)en gu if)rem

@otte§bienfte, unb uerwanbten bie ©infünfte ber ©eiftlid)en unb ^löfter

nad) iljrem (Sinne; unb l)atten nad) bem bürgerlid)en 9\ed)t 'i)a§> diiid)i

bagu, unb mad)ten aud) it)r Slird)enrec^t geltenb — aber uerle^ten ba=

burd) ba§ fat^olifd)e l^ird)enred)t, ta§ biefe S^ird)e immer nod) bel)auptet,

unb bie proteftantifd)enStird)en, Q3i§tümer, ^löfter unb geiftlid)en (Sinfünfte

für ttwa^ anfiel)!, "ba^ de jure it)r Eigentum ift, unb fonfequent it)re

58ifd)öfe, klebte — in partibus t)at. Qxmi ^ird)enred)te fonnen gegen=

einanber, ba fie in gerabem unb unoereinbarem 2ßiberfprud)e ftel)en, nid)t

rec^tlid) gefcl)lid)tet werben, nid)t anber§ at§ burd) ©ewalt ober burd)§

Staatired)t gefd)lid)tet werben, ha§ alöbann all ein l)öl)ere§ 9ied)t ein-
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geräumt rcevben mu^, roe(c^e§ bie fatt)oIifcl^e 5^ird)e in feinem ^^a\i^, bie

ptoteftantifd^e nuv in einigen 9^ücE[id)ten einräumt — Sßa§ bie eine^irct)e

einräumt, \o oergibt fie etmaä oon itirem 91ec^te, unb e§ ift öon it)rer ©eite

@nabe —
äßer bie ^ii'(i)e feine§ Sanbe§ uerlä^t, üerbannt fid) au§ feinem 2Sater=

lanbe mit bem 33erlufte [einer bürgerlirf)en ^^reitieiten; unb biefe 2lrt gu

üerfaf)ren fönnte t)art unb ungered)t frf)einen, jemanben megen [eineä

@Iauben§ gu uerfolgen, unb ii)m htn ©enu^ feiner bürgerlichen Steckte ju

ent^ie^en, i^n üon allem, \va§ it)m Statur unb (5)en)ot)nl)eit teuer mac^t, gu

oerbannen. S)a^ il)m aber fein Unrecl)t baburd) gefc^el)e, beireift bie ^ird)e

mit ber ©prai^e ber ©ro^mut, nid}t nur ber ©erec^tigfeit, ba^ fie il)m in

ber 3lenberung feinet ®lauben§ nic^t im SBege geftanben fei; ha^ fie feine

^reifjeit, au§ il)r austreten gu rcoUen, ef)re; ba aber eine Sebingung ber

3^ä^igfeit, bürgertid)e 9fied)te in biefem Sanbe ju genießen, S^erbinbung mit

ber ^ird)e fei, unb biefe ^ebingung i^t burd) bie ^ilenberung feineö @lauben§

aufgel)oben merbe, melc^e^ er felbft gemußt l)abe, fo gefd)el)e il)m fd)led)ter=

bing§ feine Ungered)tigfeit babei ; er f)abe bei biefer Sllternatioe freie 2Baf)l

— 3Benn er mit biefer 2lu§fd)lie^ung nur aul ber Slirdje au§gefc^loffen

mürbe, fo mürbe fie bamit nur einen au§fc^lie^en, ber fie fdion cerlaffen

f)at; aber fie fd)lie^t if)n bamit äugleid) aud) au^ bem ©taate au§; unb ber

(Staat gibt e§ gu, ha^ feine 9ied)te üerle^t werben, ber Staat unb ^irc^e

finb infofern in eing gefdjmoljen.

c) ^eber äJienfd) bringt au^er bem Siechte ber tierifd)en ©r^altung

aud) ba§ 9^ed)t feine ^^ätiigfeiten au^gubilben, ein 9)]enfd) ju merben, auf

bie 2öett ; burc^ biefel 9ied)t übernel)men bie (Altern unb ber (Staat unb

teilen bie -^flic^t, «ba§5linb» jmedmä^ig gu erjie^en; unb ber le^tere t)ätte

au^er biefer ^ftic^t aud) noc^ ha^ größte ^ntereffe, bie jungen ^erjen feiner

f)eranmad)fenben Staatsbürger fo ju bilben, ha% einft (£l)re unb Vorteil

für it)n au§ il)rem männlid)en 3llter eriüad)fe — tiefer feiner '^Pflidjt unb

feinem ^ntereffe l)at ein Staat nun nid)t beffer unb natürlid)er ©enüge

leiften sufönnen geglaubt, al§ menn er biefe Sorge entmeber gan§ ober

größtenteils ber ^ir(^e anoertraute, unb auf biefe 3lrt mirb nid}t nur für

'i>a§' ^ntereffe beS Staats, fonbern aud) für t)a§ ^ntereffe ber i^'irdje, aud)

bie jungen Bürger ju ^Sürgern ber S^irct)e ju er3ief)en, t)inlängli(^ g^fo^'öt;

ob aber baburd) bie jungen ^-öürger in il)rem ^ed)te ber freien 3luSbilbung

ber Gräfte nid^t gefä^rbet merben, t)ängt allein bauon ah, mie bie 5lird)e

hahti il)r 3lmt Derrid)tet — 3Bie ber Staat, ber bie 9ied)te ber ^inber,

menigftenS als ^erfonen fd)on ju ben feinigen gemad)t, unb fie als fold)e

gefd)ü^t l)at, baS 9ied)t über fie l)at, fie in feinen ilJlayimen, unb nad) feinem

3iüecfe äu bilben, fo bel)auptet bie5lird)e eben bieS 9{ed)t, meil fie bie i^inber
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fcf)on i{)re 2Bot)(taten genießen lä^t, unb mad)t fie aI[o ge[d)i(ft, unb burd)

bcn Unterrirf)t geneigt, mit ber 3eit aud) gegen bie ^irc^e it)re ^flid)ten ju

(eiflen. SBenn nun im reifen Stlter be§ 3Ser[tanb§ ein ^öürger bie @e[e^c

ober fonftige ^ef(^Qffent)eit feine§ 3Saterlanbe§ fid) nic^t angemeffen finbet,

fo f)at er in ben meiften europäifd)en (Staaten bie freie 3öat)I, benfelben

5U oerlaffen; unb feine 2(bf)ängigfeit oon ben ©efe^en feinc§ Sanbe§ grünbet

fid^ auf biefe freie @ntfd)lie§ung ber Söiüfür, unter benfelben ju (eben, an

biefer ©ntfc^Iie^ung mag nun ®eraof)nt)eit ober gurdjt einen nod) fo großen

2InteiI genommen ()aben, fo fönnen biefe bod^ bie 9JiögIid)feit ber freien

2öaf)I nie auft)eben —
3Benn aber bie ^ird)e burd) it)re ®r5iet)ung e§ fo meit gebrad)t t)ätte,

ba§ fie 33erftanb unb ^ßernunft oon feiten be§ retigiöfen 9i|ad)benfeu§ ent*

roeber gang unterbrüdt, ober bie @inbilbung§fraft rceuigfteng
f
o mit Sd)reden

gefüllt t)ätte, ba^ SSernunft unb SSerftanb e§ nid)t roagen fann unb barf,

feiner ^rei^eit fid) bemüht gu werben, unb fie aud) über religiöfe (Segen^

ftänbe ju gebrau(^en, fo f)ätte bie ^ird)e bie 9iJiögIid)feit ber freien SBa^t

unb @ntfd)Iie^ung, it)r 9JlitgIieb ju fein, rcorauf fie bod) allein it)re 2ln=

fprüc^e auf jemanb grünben fann unb miU, gan§ t)iniüeggenommen, ha§

natürlid)e 9^ed)t ber 5linber einer freien 5(u§bilbung ber 5iit)igfeiten

üerle^t, unb \i<i) ©flaoen anftatt freier ^Bürger erlogen. 2lu^er bem nun,

mieoiel ©emalt früt)e ©inbrücfe auf @inbilbung§fraft unb .^er^en ber

Hinber, bie 9JZad)t be§ Seifpiel§ ber geliebteften unb burd) bie erften ^anbe

ber 9latur mit un§ oerbunbcnen ^erfonen f)at, mel(^e§ bei jeber ©rjie^ung

ftattftnbet, o{)ne ha^ baburd) bie ^reifieit ber 5Bernunft gefeffelt merben

muffe, — au^erbem nun er3ie£)t bie Slirc^e gum ©tauben, b. ^. nid)t ^-öer*

nunft unb SSerftanb roerben fo entmirfelt, ha^ fie felbft gur ^ilbung eigen«

tümlic^er '^ßrinjipien, ober gum Urteilen nad) il)ren ©efe^en über ha^, wa§

ii)nen oorgetragen rcirb, geleitet mürben, fonbern bie SSorfteÜungen unb

Sßorte, bie ber @inbilbung§h-aft unb bem (5jebäd)tni§ eingeprägt merben,

mcrben fo mit (5d)reden gemaffnet, unb in einem fo t)eiligen, unoerle^tic^en

blenbenben Sidite mit bem ^efet)te aufgefüfirt, ha^ teil§ oor it)rem ©lange

bie ©efe^e be§ 3Serftanbe§ unb ber 33crnunft oerftummen muffen, nid)t ge=

braud)t merben bürfen, teil§ ha^ fie bem 93erftanbe unb ber 3Sernunft

©efe^e, bie alfo t)eterogen finb, oorfc^reiben — ®urd) biefe frembe ©efe^=

gebung ift alfo ber 33ernunft unb bem 33erftanbe bie ^reif)eit, b. t). bie

5äl)igfeit, ©efe^en, bie il)nen eigentümlid), bie in it)rer 3latur gegrünbet

finb, ju folgen, genommen, 3^reit)eit ber 2Bat)l, in bie 5^ird)e ju treten,

finbet nid)t mebr ^tait, ber ©taat ift, fo gut er e§ meinte, an ben 9^ed)ten

ber ^inber einer freien 3lu§bilbung ber jyäl)igfeiten ber ©eele jum SSer^

röter geroorben. ®a§ 5lu§funft§mittel, 5linber ol)ne ben pofitioen ©tauben
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einer ^irc^e 311 erjietien, um it)nen bie 3^reit)eit ber SBq{)I für i{)r reiferei

3IÜer gu ben)a{)ren, würbe, ot}ne an bie unjäljUgen ©cf^ioierigfeiten ber

9)]Ö9lid)feitber2lu§füf)rung «ju benfen», aud) aul i)erpflid)tenben@rünben

beSiuegen nid)t angenommen merben bürf en, meil bie Slird)e tei(§ in einer

foldjen Unmiffent)eit im ©lauben bie 5?inber gu laffen, für ein 23erbred)en

au§ ^^fli(^t er!lärt, teilg e§ it)r t)üd)ft mül)felig fein mürbe, ha^ ma§in

ber ^ugenb oerfäumt morben ift, einzubringen, unb e§ faft nid)t mef)r

mögtid) ift, ben ©lauben fo bi§ in§ 9Jiarf ber ©eele einjubrüden, fo alle

^weige menfd)(id)er begriffe unb 5Ät)igf'eiten, aüe ^^^^'S^ menfd)(id)en

©treben§ unb 2ßoüeu§ bamit ju ummirfeln — SDat)er ber ^atriard) (im

9'latf)an^), a\§ er I)ört, ber ^ube \:)ah^ ba§ 2]^äbd)en nid)t foroof)! in feinem,

al§ Dielmet)r in feinem ©lauben aufer^ogen, unb fie non ©ott nic^t met)r

nid)t meniger gelet)rt, al§ ber ^-ßernunft genügt, barüber am meiften un»

ge{)a(ten mirb unb i^n biefermegen für luert erflärt, breimal nerbrannt ju

merben! S[öa§? ein S^inb ot)n' allen ©tauben evTOad)fen taffen? — 3Bie?

bie gro^e ^flic^t ju glauben gauj unb gar ein ^tinb nidjt leljren? ^a§

ift äu arg

!

Senn «es» ift nod) eine oiel grofsere
.
Hoffnung, einem 9Jienfd)en, beffen

SSerftaub oon ^ugeub auf an bie '!Pflid)t ju glauben getüül)nt ift, ju bem

©lauben einer anbern 5lird)e 5U bringen, ai§ einen 9)lenfd)en, beffen ©in*

bilbunggfraft uon il)ren 33ilbern, unb beffen 33erftanb oon ibren ?5^effeln

frei ift, überl)aupt ^um ©lauben unb jum @el)orfam unter bie 9}^einungen,

ben eine ^ird}e forbert, ju bringen.

^ifei ^öemerfungen fönnen noc^ tjin^ngefügt merben, ha'^ obfd)on,

mer Bürger eine§ d}riftlid)en ©taate§ merben milt, ben ©tauben be§ Sanbe§

annel)men mu^, bod; nid)t umgefeljrt ein ^^vofeli^te beSmegen 33ürger be§

<Staate§ ift, au§ bem natürlid)en ©runbe, meil bie ^'ird)e einen größeren

Umfang «l}atv al§ ber ©taat, unb biefer bod) überall nod) unabt)ängige

S^lec^te behauptet, (^u meldjem e^-alle rcaren bie jH-oselyti portae ber

|)ebräer?)

O^erner: 2)er ©egenftanb be§ ^-ßertragS, ber einer 5lird)e jnm ©runbe

liegt, ift ©tauben unb ^JJJeiuung. ^n ber proteftantifd}en ^irdje ift befonber§

in neuern 3^iten bie ^^reitieit t)ierin fo uiel gröfjer als in ber t'atl)olifd)cn,

ba^ e§ feine ^ergleid)ung leibet; aber in beiben uierben bie au§ biefem

SSertrag fliefjenben 9fied)te ftvenge bet)aiiptet — ^n ber fatl)olifd)en Hirdje

mirb bie ilJieiuung mit eben ber ©euauigfeit bemad)t; in ber proleftantifdjen

^ird)e hingegen ift eg befannt, ha^ ber ©tauben ber gelel)rteften unb red)t'

fc^affenften 2;^eologen gar nidjt berfelbe ift, ben fie in ben fgmbolifd^en

') IV 2.
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^ürf)ern unterfc^reiben ober 6e[rf)ir)üveu; düu anbern Beamten be§ bürget*

Iirf)en ©taat§ ift e§ ot)nef)in faft immer ber ^alt, ha^ fie bie Sef)ren ber

fgmbolifdjen ^üd)er, bie [ie gleic[)[aU§ unterfc^reiben muffen, fef)r menig

fennen; roer 5. ^. nid)t bie gleidje SJieimmg oon ber ;Jaufe t)ätte, bie üon

ber ^ird)e aufgeftellt ift, ober ganj anber§ oon ben ^auptpunften ber prote=

ftantifd)en ®ogmatif benft, a{§ bie ^ird)e — ben fragt mau "iianad) rceiter

nid)t, meun er aud) bie§ fd)on in (Sdjriften ober fonft öffentlich an ben Sag

gelegt f)at; wmn er fo fonfequent fein unb fein S^inb nid)t taufen (äffen,

ober bei Uebernet)muug eine§ 3Imt§ bie ft)mbolifd)en ^öüdjer nid)t untere

fd)reibeu raoltte, fo lüürbe bie ^irdje, bie auf feine QJIeinung feinen ^roteft

gelegt t)at, bod) bie S^onfequensen, bie natürlid) baraul fliegen, in ^efd;Iag

net)men unb i{)re 9ied)te geltenb mad)en.

3Ba§ nun ben 3Sertrag felbft betrifft, auf bem bie ^ed)te ber ^ird)e a?ertrnfl ber

fetbft berufen, fo fönnteu jtüar bieerften Siedete ber j^ürften auf ben 9ied)ten wcurnicuta'tion,

be§ ®roberer§ berut)en, ber ben Sefiegten ba§ Seben unter ber ^ebingung
ff"['bi^'l't^j,7e

be§ (Se!)orfam§ lie^, unb auf biefem urfprünglid)en 33ertrag be§ lieber*

minberg mit ben Uebermunbenen fönnten bie 9^ed)te ber 9lad)!ommen jener

dürften gegrünbet fein, bie atfo fie je^t nid)t mei)r burd; ha§ 9^ed}t al§ (Er-

oberer, fonbern burd) ®rbfd)aft5redjt befä^en, fo n)ie auf jenem SSertrag

auc^ bie Untermerfung be§ 2BitIeu§ be§ einjetnen unter ben Sßitlen be§

(3ouoerän§ berut)te — eine Sf)eorie bereu 33ef)auptung ober 3Biber*

legung un§ f)ier gleidigüttig ift — fo bleibt bod) fooiel, ba^ e§ in ber 9latur

ber bürgerlichen ®efellf(^aft liegt, fie unb bie 9iect)te i^rer 33el)errfd)er unb

(Sefe^geber mögen entftanben fein, roie fie moUen, ba^ barin bie 9ied)te

be§ @in5elnen 9ied)te be§ (Staate geroorben finb, ha^ ber ©taat «fid)» oer*

pflid)tet, meine 9tecf)te al§ bie feinigen ju bet)aupten unb ju befc^ü^en.

^ei ben yied)ten ber Slirct)e al§ eine§ ©taate§ t'ann e§ bagegen feinem

3meifel unteriuorfen fein, ba^, menigfteng bei 33ilbung berfelben, auf ber

freiroilligenSinmilligung aller (Sinselnen it)r 33ertrag unb il)re9^ed)te allein

fic^ grünbeten, ^n biefem «Staate mirb ber allgemeine SBillen, b. l). bie

9}]e^rt)eit ber Stimmen al§ ©efe^e beü @lauben§ au^gebrücft; unb bie @e=

feüfd)aft oerbinbet fid) gu ©d)ü^ung biefe§ (55lauben§, einer für alle unb

alle für einen; teils jur Organifatiou unb Drbnung ber allgemeinen 2Ser*

fammlung, in ber bie ©efe^e gemad)t merben, teils gur Sdjü^ung biefer

©laubenSgefe^e, ju meldjer oorjüglid) ber Unterrid)t jeber 3lrt, unb ber

üffentlict)e @otte§bienft gel)ört, Ijat ber fird)lid)e Staat 33eamte nötig unb

fie aufgeftellt — ^n 3lnfel)ung be§ einen fünftes, ^ufoiinuenftinnnung

aller ju @inem ©lauben ift e§ nun ein fet)r großer Unterfd)ieb, ob ber 33er'

trag ber Üivdjz fo angefel)en mirb, ba^ it)re ^Bereinigung au§ ber Ueber»

einftimmung be§ ©laubenS aller oon felbft t)erDorgegangen fei, unb ob im
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attgemcinen (Stauben nur ber ©tauben aller auSgebrüdtt fei, ober ob biefer

aud) jum ^eil burd) bie9}ie{)rt)eit ber ©timmen feftgefe^t, unb ob bie§ al§

möglich angenommen rcorben ift. 2)er le^tere ©runbfa^ ift feierlich oon

ber fat^otifd)en ^irc^e angenommen morben, inbem ben ^irrfjenoerfamm-

lungen bie pc^fte ©emalt aufgetragen ift, in ber testen ^nftan^ ju ent=

fc^eiben, wa§ ber ©tauben ber Äird)e fei, unb gmar ift e§ bie 9Jiet)rt)eit ber

(Stimmen, ber fid^ ^u untermerfen eine jemeitige SJiinorität bie unna^ta^=

tict)e ^ftid)t l)at. Qn einer fotd)en 33erfammlung finb bie SHitgtieber teit§

ats S^iepräfentanten it)rer ^erbe, teil§ oorjüglicl at§ Beamte ber ^ird^e

üort)anben — ^t)re 2Soltmad)t fott groar au§ ber ®igenfd)aft at§ 9f{epräfcn=

tauten ftie^en, aber ha^ 33olf t)at ba§ 9^erf)t, ba§ e§ mel)rere ^at)rf)unberte

l^atte, feine 9tepräfentanten unb Beamten felbft 5U roätiten, tängft oertoren —
®ie 33eamten ber ^irc^e, bie mieber oon ^Beamten, ober pm ^eil oon

einem oon bem SSotfe gleid)fatt§ unabhängigen ^orp§ ernannt merben,

mad)en atfo bie 5öerfammlung ber ^ird)e au§, unb alle jufammen bilben

eine in fic^ ooUenbete Organifation, bie ben ©tauben be§ 2SoIf§, ber Saien

t)anbt)abt, beftimmt unb regiert, ot)ne ha^ biefen ber geringfte ©inftu^

met)r babei geftattet fei. — 2)a ber ©egeuftanb ber ^irdje ni(^t ^erfon unb

©igentum, biefät)ig finb, ba^©eiüalt, um fieju befd)ü^en gebraudjtmerben

fann, — fonbern 3Jieinung unb ©tauben ift, fo ift e§ gang unb gar gegen

bie 9]atur ber 9Jieinung, ha^, ma§ bie feinige fei, ber einzelne ber 9Jiet)r-

fieit ber (Stimmen untermerfe, unb rva§ im bürgerlid)en SSertrag mögtid) ift,

feinen SBitten bem allgemeinen SGBilteu gu unterrcerfen, unb biefen al§ ©e»

fe^ fürfic^ an^ufetjen, fann fc^Ied}terbing§ feinen foId)en !ir(^tid)en 93ertrag,

b. i. einen 33ertrag über ©tauben t)eroorbringen, ein fotc^er ift in fic^

fetbft unmögtid), unb menn er bod) gemad)t loorben ift, ganj nuU unb

nid)tig —
^efte{)t bie Sßerfammlung au§ 9f?epräfentanten, bie e§ nid)t bto^ bem

S^amen, fonbern aud) ber Xat nad) finb, b. t). bie mirflic^ oon ben ©e-

meinen at§ foId)e geroä^tt morben finb, fo fann it)nen feine anbre SSoU-

mac^t mitgegeben merben, al§ eine ©rftärung, ma^ ber ©tauben ber ©e=

meinbe fei, unb metd)e 3lrtifet fie at§ bie J^auptpunfte, at§ bie ^ebin*

gungen aufef)e, unter bereu ©teid)t)eit allein fie fid) mit anbern ©emeinen

at§©iner5lir^c§ugetan anfet)en motte; i^nenbie5ßollma(^tmit5ugeben,nac^

it)rer @iufict)t ben ©tauben ber ©emetne 5U beftimmeu, unb biefen ber 9Jlet)r*

f)eit ber (Stimmen ju untermerfen, mürbe eine repräfentatioe 9?epublif

bilben, bie bem D^ted^te ber 9JJenfd}en, it)re9Jieinungen nid)t einer fremben

5lutorität5u untermerfen, gang unb gar mibevfprädje, unb fie in ben gleichen

f^^all fe^te, in bem fie bei bem foeben betradjteteu 5ßertrag luäven — metd)e

5lonftitution man eine reine ^emofratie nennen fönnte — ©ine fold^e
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repräfentatiüe S^lepublif rcar nun bie ^irc^c in ben erften ^at)rf)unbetten

i^rev 9tu§breitung, unb man erblicft babei einen fonberbaven ^onflift be§

@vunbfa^e§bev5veif)eit berSOIeinungeniebev eingelnen ©emeinbe unb it)re§

D^cpräfentanten, mit bem ©vunbfa^, ha^ t§ ^flid)t fei, fid) ber 2Re^rl)eit

ber ©timmen gu untermerfen^ ®ah e§ nämlid) Spaltungen, an benen e§

befanntlirf) in feiner ^eriobe fef)Ite, fo appellierten beibe Parteien an ein

freiet attgemeineg ^on^itium unb oerlangten bie§ mit 2Inne^mung be§

@runDfa^e§, ha^ e§ ^flic^t fei, fid) ber 9Jiet)r^eit gu untermerfen, mobei

jeber Steil bie Hoffnung ^atte, burd) feine triftigen ©rünbe unb Sereb-

famfeit unb mei)r noc^ burd) feine Intrigen, aud) ^eiftanb ber HJio^t,

für fid) äu geroinnen; ber fiegenbe Xeil nun oertangte i^t bie 3tnmenbung

biefeg @runbfa^e§, unb Untermerfung ber SJ^inorität, tiefe i)ingegen nat)m

i^t gemöt)nlid) if)re ^ufluc^t gu bem anberen ©runbfa^, unb fd)rie über

©emalt, bie man ber 3^rei{)eit if)rer Uebergeugung antun moüe. ©ebr t)äufig

gab e§ babei aud) fpejieüe SSerbinbungen ju S)urd)fe^ung it)re§ 3n)ed§,

bereu ajiitgtieber i^t @ine moraIifd)e ^erfon au§mad)ten, unb bie (5d)Iüffe

ber 33erfammlung fönnen bann nic^t mef)r al§ ©c^Iüffe einer freien 9nei)r=

t)eit, fonbern al§ ber (Sieg einer g^aftion angefe^en merben, bie fic^ ^e=

trug unb alle 2(rt von ©emalttätigfeiten erlaubte, il)re (Bad)e burd)«

äufe^en, unb bie übermunbene ^artei at§ S^iebellen entfe^lid) mi^l)onbelte;

eine $ßerfammlung t)eiliger 33äter biefer 2trt mürbe oon if)ren ©egnern

eine 9iäuberbanbe genannt, unb a}io§t)eim, Hist. eccles. saec. 5 pars 2

c. 5 § 14, t)at an biefem l)arten SluSbrud nur ha§ aug^ufe^en, ba§ er nid)t

auc^ oon mand)en anbern ^ird)enoerfammlungen gebraucht morben fei,

bie biefen 2;itel ebenfogut oerbienten. ©eitbem aber bie Saien auc^ ha§

9f{cd)t üerloren tiaben, in 5(nfef)ung il)re§ ©laubeng aud) nur repräfen=

tiert 5u rcerben, feitbem bie 58ifd)öfe unb ^4Sorftet)er ber d)riftlid)en ^ird)e

blo^e Beamte finb, feitbem finb alfo bie ©efe^e be§ ©laubenS ganj oon

it)ren Regenten gemad)t morben, unb e§ fann objmar nid)t ben ^ifd)öfen,

aber bem 3SoIfe giemlid) gleichgültig fein, ob fein ®lauben§regent unb

9iid)ter @ine ^erfon — ber ^apft — ober eine SJIenge oon i^m unab=

I)ängiger ^erfonen finb, ob feine geiftlid)e 33erfaffung eine aJionard)ie ober

«ine 2(riftü!ratie fei — feine 9lec^te finb in beiben ^yällen gleich gro^, gteid)

'^flnii — Ueber bie 9iec^tmä^igfeit einer foli^en Sf^egierung, einer fold)en

33erfoffung in ©lauben§fad)en ein SÖort ju oerlieren, märe oötlig un=

nü^ —
@§ ift ber erfte ©runbfa^ ber proteftantifc^en 5^ird)e, ta^ it)r Söertrag

auf einer allgemeinen Uebereinftimmung aller SJiitglieber berfelben berut)e,

ba^ oon feinem äRenfc^en ber (Eintritt in einen fird)lid)en 93ertrag geforbcrt

merben fönne, beffen ^ebingung märe, "öa^ er feinen ©tauben ber 9Jiet)r^eit

910^1, §eget.
23
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ber (Stimmen untermürfe. Sutl^cr f)at im STnfang feine§ großen SBerfe§

jmar an eine freie allgemeine ^ird)enoerfamm(ung appelliert, aber bann

erft mar ber gro^e ©runbfa^ ber proteftantifc^en 5i-"eil)eit, ba§ ^atlabium

it)rer ^ird)e gefunben, al§ man ben ^Beitritt, bie @r[d)einung auf einem

^on§ilium oermarf, nid)t be§megen, meil man gum üorau§ Derfid)ert fein

fonnte, feine ©ad^e bort gu oerlieren, fonbern meil e§ ber D^atur ber reli=

giöfen 9Jieinungen n)iberfpred)e, ba^ über fie burc^ (Stimmenmet)rt)eit ent=

fcl)ieben rcerben fönne; ba§ jeber ha^ yiid)t l)abe, für fid) barüber ein§ §u

werben, \va§ fein ©lauben fei — ®er ©lauben eine§ jeben ^roteftanten

mu^ alfo fein ©lauben fein, meil e§ fein ©lauben ift, nic^t roeil c§ ber

©lauben ber ^ir^e ift; er ift ein 9[Ritglieb ber proteftantifdjen 5^ird)e, roeil

er freiiuillig berfelben beigetreten ift, unb freiwillig barin Derl)arrt; alle

9fted)te ber ^ird)e über il)n berul)en allein barauf, ha^ fein ©lauben aud^

it)r ©lanben ift.

^ft bie proteftantifd^e ^irc^e, all fie it)r ©efe^bucl), it)re ^onftitution

in 2tnfel)ung be§ ©laubeng entwarf, in allen itiren ^aublungen biefem

©runbfa^ it)re§ reinen £irct)enrec^t§ mit unraanbelbarer g^eftigfeit getreu

geblieben, fo fann fie feinem SSormurfe einer Unredjtmä^igfeit au§gefe^t

fein — ®ie Set)rer aber, bie fie grünbeten, unb bie 33eamten, bie fie fic^ gab,

unb oon benen nad)^er noc^ bie Siebe fein wirb, würben §uweilen Derfud)t,

fid^ nid)t bto^ al§ fold)e Slepräfentanten il)rer ©emeinben anzufeilen unb

all fol(^e 5U t)anbeln, benen il)re ©emeinbe nur bie (Srflärung il)re§ 2Billenl

aufgetragen t)abe, fonbern il)re 3Sollmad)t al§ au§gebel)nter gu betract)ten,

ba§ el oou ben ©emeinben it)rer (Sinfid^t überlaffen fei, untereinanber an§'

3umad)en, rüa§ ber ©lauben ber 5^ird)e fei — weld)e§ fowot)l baraul er=

t)ellt, ba^ fet)r oiele ^^eftimmungen in h^n fi)mbolifd)en 58üd}evn ber protc»

ftantifd)en ^ircl)e fo befd)affen finb, baJB e§ wegen ber babei oorfommenben

©ubtilitöten unmöglid^ ift, 'öa^ fie all ÜJieinung burd) ^öeiftimmung bei

ganjen 5ßolfl anerfannt angefel)en werben fönnen, unb nur ha^ SKerf fpi^*

fiubiger 2^l)eologen finb, all aud) ift aul ber ©efd)id)te, wie einige biefer

©(^riften entftanben, unb all 9^orm "öt^ ©laubenl angenommen worben

finb, befannt, t)a^ bie (Sadt)e meift allein unter ben 2;l)eo(ogen Dert)anbelt

worben ift; wobei nur folc^eSaien teilnat)men, bie all ©ewalt^abenbe nötig

waren, biefen 33üc^ern bie ^inlänglii^e 2lutorität 5u uerfdjaffen unb ju

ficl)ern. ^wi'i Umftänbe tonnen babei all 9ied)tfertigung für bie 2;^eologen

angefüt)rt werben, ba| fie ben fgmbolifdjen iöüdjevn eine gelet)rtere ^orm,

mand)en it)rer Set)ren eine feinere 33eftimmung jur^^efriebigung i^rer9)iit=

glieber felbft gegen bie mit fold)en äßaffen ftreitenbe tatt)ülifd)e ^ird)e geben

mußten, — unb ha^ il)nen ber ungelel)rtere 3:eil il)rer 5tird^e eine fold)e

^el)anblung feiner ©laubenllel^ren übergeben tonnte, ot)ne an feinen un=
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lüonbelbaren 9fled)ten fid) baburi^ etit)a§ ju ent5ict)eu — @§ fann bagegcn

aber immer nod) gejagt merben, ba^ bie ^f)eüIogen if)re gelehrtem ^emeife,

i{)re fpi^finbigern llnterfc^eibungen ganj unbefc^abet ber(Sad)e if)rer ^irc^e

für ii)re ©d)riften i)ätten aufbel)alten fönneii, ba e§ bod) f)auptfäd)(td) nur

um bie Legitimation it)re§ @Iauben§ §u tun mar, inbem ba§ SSoIt barüber,

ba^ e§ etmag glaubt, nid)t burd^ ©rünbe legitimiert rcerben fann, bie c§

nic^t fennt; bie |i)mbotifd)en 33üd)er f)ätten in einer einfad)eru ©eftatt, bie

bann freilid) nid)t fo polemifc^ g^gen o.\1q§ bie ©pi^e geboten ^ätte, met)r

ha§ 3tnfe{)en einer ©lauben^norm get)abt, bie nac^ bem feier(id)en @runb=

fa^ ber proteftantifdjen S^ird)e oon ber (Sinfid)t be§ 33oIfe§ felbft aiä fein

©tauben anerfannt morben [ei — um fo mei)r, ha bie äßaffen, bie ju einer

3eit fet)r gute ^ienfte tun, in ber O^olge unbraud)bar merben. ©o ift bie

gelef)rte ^orm ber fr)mboIifc^en 53üd)er, au§ ber ba§ 33oIf nie, fonbern nur

bie ©etet)rten bemiefen, i^t aud) infofern untauglid) gemorben, ba in if)r bie

S;t)eoIogen unfrer ^age it)re Segitimation aud) nid)t met)r oorgeigen —
2)a§ 3Sol! braudjte biefe äöaffen nie, unb au<i) bie @elet)rten üerfd)mät)en

fie i^t.

2)er anbre Umftanb, ber jur 3fted)tfertigung ber Sf)eo(ogen, ma§

©tauben be^ SSoÜel fei, allein ol)ne biefe§, ju beftimmen, angefütjrt merben

fann, ift ber, ba^ fie fagen fönnen, fie l)aben bei ben fpäteren ^üc^ern,

morin ber ©tauben ber proteftantifd)en ^irc^e entf)alten ift, nur al§ 2lu§=

leger ber oort)er oon bem 33olfe felbft angenommenen ©laubenSnorm ge*

l^anbelt, unb biefeS 2lmt eine§ 3lu§leger§ l)abe il)nen ebenfo unbefdjabet

ber ©lauben§red)te be§ 33olf§ übertragen merben fönnen. Unb allerbingS,

raenn ben ausgelegten ©teilen ber ©laubenSnorm nur ©in ©inn beigelegt

merben fonnte, fo fann nid)t§ gegen bie§ il)r 2lmt eingeroanbt merben.

2lllein menn eine £el)re etma gmeier ober mel)rerer Einbiegungen fä^ig ift,

unb bie eine ift oon ben 2:l)eologen angenommen morben; ober menn oon

il)nen au§ einem ©a^e ^oufequenjen mit ber ftrengften 9iic^tigfeit gefolgert

unb al§ Sel)ren ber 5^ir(^e aufgeftellt morben finb, f o t)aben fie tjierin eigen»

mäd)tig gel)anbelt — ®enn um ju miffen, meld)e oon beiben möglid)en

2lu§legungen bem ©inn ber S^ird)e gemä^ fei, mu^te biefe Dort)er barum

befragt merben, ebenfo in 3lnfet)ung ber 5^onfequenäen, inbem e§ ein oft

freilid) befonberS bei ©treitigfeiten menig beobad)teter aber rid)tiger J^anon

ber Slritif ift, ha^ menn au§ einem ©t)ftem nod) fo rid)tig ^^onfequeuäen

fliegen, be§megen bod) oon bem, ber biefem ©gftem ^ugetan ift, nid)t gerabe

angenommen merben barf, ha^ er fid) beSmegen auc^ ju biefen ^onfequenäen

befenne.

^n 2lnfef)ung be§ ©laubenS felbft finbet eigentlid) fein gefellfd)aft=

lid)er $ßertrag ftatt, man fann fic^ jmar oerbinben, ben ©tauben ber

13*
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anbern §u ad)ten, wie bie @igcntum§rerf)te, allein e§ tft eigentlicE) eine

bürgerliche 33er|)fti(^tung, ha§ dleä^t be§ anbern, 3^reit)eit in 2ln[el)ung

feines @lauben§ gu l)aben, gu et)ren; man fann fic^ nnmöglid) unb nod^

weniger [eine 3'lad)!ommen oerpflic^ten, etiuaS glauben §u rooUen ; benn

jeber 3Sertrag i[t am @nbe im 2ßillen gegrünbet — nur etwa§ glauben

wollen fann man nid)! — unb ber @laube ber ^ird)e mu^ im ftrengften

(Sinne ein allgemeiner ©laube biefer Slird)e, b. l). aller einzelnen fein —
»ertrag mit ^twn eine @efellf(^aft oon9J?enfd)en, menn ein ober mel)rere Staaten,

al§ eine £ird)e, mit einer anbern @efellfd)aft, bie infofern ein anbrer

©taat ift, menn fie fd)on in anbern 9^ü(Jftd)ten mieber in SSerbinbung ftel)en,

ober mit ©liebern it)te§ Staate^ einen 5^ertrag mac^t, fo ^at fie uon il)rer

©eite menigftenS unfluggel)anbelt — benn fie ):)at bie Sebingung, unter ber

ber anbre feinen Seil be§ 33ertrag§ erfüllen foK, an ©lauben, unb alfo

an ttwa§ SBanbelbareg gebunben, unb \xä) burc^ bie gorm be§ 3Sertrag§ in

©efat)r gefegt, entraeber bem erften, bem t)eiligften '^id^tt jebe§ einzelnen

unb jeber @efellf(^aft, il)re Ueberjeugung 5U anbern, gu entfagen, roenn i^x

oiel baran gelegen ift, ba^ ber anbre feine ^flid)t erfüllt, — ober menn fie

it)ren ©tauben änbert, fo Derfd)n)inbet bie ^flid)t be§ anbern, bie nur an

biefe ^ebingung gebunben mar. SJiit i^ren eigenen ©taatSgliebern, menn

biefe in^gefamt ben ©lauben önbern, fommt jmar ber (Staat unb bie ^irc^e

balb äurec^t, unb bie proteftantifd)en Bürger unb dauern jaulen nod) bie

gleid)en 2lbgaben, ^i^f^"/ 3^^"^^" ^'^^ un§ät)lige anbere 5?leinigfeiten, bie

fie ber fatl)olifd)en ^irct)e galilten; jum @otte§bienft ber i^igen ^ir^e

muffen fie bie§ beitragen — meieren ein5urid)ten unb 5U Ijalten aud) @elb

erforbert mirb — unb ©efc^enfe einer 5lird)e madjen ober il)r 9^ed)te ein=

räumen «mit ber ^ebingung, ha^ fie biefetbe bleibt», märe .gerabe,

als menn jemanb einen ^^la^ an einem glu^ Derfc^önern mollte, mit

ber ^ebingung, ba^ eben biefelben SBellen immer an bem ^la^e, ben

fie i^t befpülen, bleiben foUen — 2Bol)l, aber für biefen Elitär 'ii&aö:)^^

fernen nod) ju bejahten, rao feine met)r gebrannt unb gebraud)t werben,

biefem 5!lofter noc^ biefe 3lbgaben ju liefern, in meld)em fein ^rätat

unb feine SRöndje mel)r finb, unb un5äl)lige bergleic^en @ered)tig'

feiten unb ouera met)r roaven bod) cigentlid) nur für ben fatf)otifd)en

(SotteSbienft unb ©tauben beftimmt; menn biefer wegfällt, fo fallen not^

wenbig aud) bie barauf gegrünbeten 9ied)te weg, unb baburd) ba^ bieülb*

gaben, bie man ber neuen Sl'ird^e entrid)ten mu^, in bem gleid)en Umfang,

unb als auf biefelben ^Jied}te gegrünbet, wie in ber alten Hir^e, erf)oben

werben, ift wenigftenS eine gro|e Ungleid)f)eit in ben 3lbgaben ber 9Jlit=

glieber ©iner ^ixdje beibet)alten wovben, bie man nidjt billig nennen fann.

(Soll fic^ bie ^erpflid;tung ber 5^ontvibuievenben, ber Sel)enSleute unb Seib=
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eigenen norf) i^t bavauf grünben, ha^ fie ja biefer 3(btei, biefem ^lofter,

biefer ^^farvei untertänig, mit biefen 2tbgaben uerpflidjtet war, unb ha bie

i^ige Uhdjz atle§ Eigentum unb Siechte bev oorigen übernommen \:)aht,

fie and} in biefe eingetreten fei, fo ging bod) jene 33erpf{id)tung nid)t gegen

bie ^nbiüibuen, ober gar gegen bie ©ebäube biefer 3Ibtei ufm., fonbern

gegen fie at§ SJiitgüeber, all Beamte ber fatf)oIi[c^en 5lird)e, b. ^. gegen

bie ^ird)e felbft, unb ha bie ^ontribuierenben nid)t met)r in biefer finb, ba

hk fatf)oIifd)e ^ird)e t)ier nid)t met)r ift, fo foUten mit it)r aud) bie au§ iJ)r

entfpringenben unb an fie gebunbenen 9ied)te rceggefallen fein —
Unb roenn 5. 33. nod) 5?att)olit'en in einem [old)en reformierten Sanbe

§urü(fgeblieben wären, fönnten üon biefen nod) mit 9^ed)t bie g(eid)en 9tb=

gaben geforbert merben — fönnte fie ber (Staat mit 9^ed)t forbern? liefern

be^afjlen fie anbre 5Ibgaben, a(§ (Staatsbürger, biefe fird}Iid)en 3Ibgaben

raaren nie fein — 2)ie neue ^ird)e? (Sie fönnen mit 9ied)t bet)auvten, nur

ber alten üerpf(id)tet ju fein — unb aud) ju ber neuen nic^t§ beitragen ju

bürfen, ha fie nid)t §u ii)r gef)üren — ®er äi)ulid)e ^^ü finbet in oielen

fati)oIifc^en 5. ^. ben üfterreid)ifd)en Säubern ftatt, ber befonber§ feit

^ofepf)§ 2::oteranäebifteu mandje (Streitigfeiten unb ^43erlegent)eiten üer=

anlaßt i}at — ©inb bie 2I!atf)oIifen üerbunben, nod) bie gleidjen 9lb»

gaben, bie fie üorf)er an bie 5^ird)e be§a^Iteu, bie gleid)en (Sportetn für

Saufe, 53eid)tge(b, Unterf)altung ber mandjertei ©rforberniffe jum fatt)0=

Iifd)en ©otteSbienfte, mie fie bi§f)er üerpf(id)tet maren, ju be3af)Ieu? S^ein,

fagen bie ^roteftanten, benn fie gef)ören ja nid)t §ur fat^olifd)en $^ir(^e,

unb wa§ fie bejafjtten, be3af)(teu fie ber Slird)e. ^a! fagen bie ^at£)oIifen,

fie finb biefer ''Pfarrei, biefem 5?(ofter noc^ ha§ gleiche fd)ulbig, mie i)orf)er,

biefe möd)ten ju einer ^ird^e getjoren, ju meldjer fie moUten — §ier ar=

gumentiereu bie ^^roteftauteu a\\§ ben umgefef)rten ©runbfä^eu, bie it)re

^ird)e gegen it)re 3JiitgIieber geltenb mad)t — unb hk Slatt)oIifen au§ ben=

felben, bie bie proteftantifd)e S^ird)e inner{)alb if)rer im 9Jiuubc füfirt.

^ie gleid)en Uubequemlid)feiten t)at e§, menn eine Slirdie mit anbern

(Staaten 3Serträge mad)t, al§ ^ird)e, bie einen beftimmten ©tauben f)at;

lücnn fie a(§ fotd)e bem anbern t'ontrat)ierenben Seil etma§ jur ^ffid)t

machen miü, fo f)at fie gleid)faU§ biefe ^f(id)t an ztwa§ gebunben, ba§ fie

ha§ 9f?ed)t f)at ju anbern, ba fie ju gleicher ßeit bod) üerlangt, bie ^flic^t

be§ anbern foüe bie gteid^e bleiben. ©0 i^ahnn bie ^roteftanten bie reid)§=

fonftitutionSmä^ige 5tei()eit it)re§ ©laubenS unb ©otte§bienfte§ mit oielem

33Iute erfauft — aber in aüen ^^riebensfdjlüffeu ift ber SSertrag immer fo

abgefaßt, ba^ bie fatt)oIifc^en g-ürften gegen bie eoangelif^e unb reformierte

^irc^e bie 33erpflid)tuug, if)reu ©ottesbienft, i^x ©igeutum 5U fd^ü^en, auf

fic^ genommen f)abeu. SBorin nun ha§ Sßefen ber proteftantifdjen Hird)en
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beftet)e, btc§ f)aben btefe in it)ren ^onfeffioncn unb (5t)mbo(en feicr(irf) er*

f(ärt— 2öeil nun biefe 5ßerträgc mit ^ird)en, infofern fie ü\va§ 53eftimmte§

glauben, gemod)! finb, fo t)at ^iberit ^)(rt)enn icf) mic^ nid)t irre)oor mel)reren

^af)vcn gu großer 3(ergerni§ ber ^roteftanten fo argumentiert — ber ©tauben

biefer ift «nic^t met)r» berfelbe, mie au§ bzn (Sd)riften ber ^epräfentanten

i^rer ^irc^e, ber berüf)mteften @otte§getet)rten in 3SergIeirf)ung mit it)ren

fr)mbonfd)en 53üd)ern erbeut; alfo fönnen fie bie 9^ed)te, bie i{)nen üon

ben 5lat§olit'en in ben 3^rieben§fd)lüffen 5ugefid)ert morben finb, nid)t met)r

forbcrn, benn man !^at mit ber ^ird)e, bie it)ren beftimmten ©tauben an»

gegeben ^at, fontra^iert; unb raenn bie ^roteftanten noc^ bie gleidjen

'Si^d)te all geltenb bef)aupten moUen, fo muffen fie ben ©tauben ber Äird)e

beibet)alten, it)rem Stecht, benfelben gu änbern, entfagen, unb mo fie ge«

änbert t)aben, 3urücEnet)men — @in fotc^e§ fonft fonfequente§ 9^äfonne=

ment märe unmöglich, bie ^rotefianten mürben bie burd) feine 33erträge

üerlierbare i^xzif^ät, it)ren ©tauben ju beffern, nidjt gebunben ju t)aben

jd)einen, raenn bie ?Jürften, met(^e bie 3^riebenlfd)tüffc machten, nid)t at§

Obert)äupter ober SJiitglieber einer ^ird)e, mit ber ^eit)ilfe ber St^eologen,

bie it)nen immer an ber ^anb maren unb fid) in einer folc^en 3Bid)tigfeit

gefieten — fonbern at§ dürften, b. t), at§ Obert)äupter it)rer (Staaten, nic^t

für if)re ^ird)en, fonbern für it)re (Staaten bie 3Serträge gemad)t t)ätten —
^reie 9^eIigion§übung ju tjaben unb feinem ©tauben getreu ju fein, ift ein

9?ed)t, in metd)em ber QJienfd) nid)t erft a[§ SJiitglieb einer 5tird)e, fonbern

at§ (Staatsbürger gefd)ü^t roerben mu§, unb feinen Untertanen bie§ §u

fid)ern t)at ber S^ürft alS^^ürft bie ^flid)t; unb fein güttti(^ere§ '^t<i)t f)ätten

bie dürften uon ben ^ontra^ierenben a\§ *!pftid)t oon it)rer (Seite forbern

fönnen, ha^ fie freilid) aber leiber nur a{§ (Sieger erlangten— unb ftatt "öa^

i^t bie 3(u§brü(fe in ben 33erträgen fo tauten, ha^ and) bie reformierte unb

Iutf)erifd)e S^ird)e gefe^mä^ige freie 9fteIigion§übung im beutfd)en 9teid)e

f)aben foltte, fo mären fie richtiger fo geftetit morben, 't)a'^ bie fat^olifc^en

dürften fic^ oerbinblid) mad)en, bie freie cReligionSübung ber branben-

burgifd)en, fäd)fifd)en ufm. (Staaten nid^t beunrul)igen unb bceinträd)tigen

ju motten; t)ätte man and) gefagt, bie branbenburgifd^e, fäd)fifd)e 5lird)e,

fo märe e§ in§ gteid)e gefommen, benn bie§ bebeutet einen (Staat, infofern

er einem ©tauben, unbeftimmt metc^em, jugetan ift — unb fo bättc man

ba§3Jergnügen get)abt, nad) ^a^rt)unberten uon ;öarbarei, unb ^at)ren, bie

mit (Strömen für biefe§ ©tauben§red)t oergoffenen ^ölute§ bejeid^net finb,

einen (Junbamentatartifelbe§gefettfd)aftlid)en 5öertrag§, ein 9}]enfd)enred)t,

') 3. 9^- 3l.^iberit, gemeint ift it>ot)t „Sinleitung unb (Sntunirf einer cHeligionS^

oereinigung" 1781.
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ha§ burd) feinen ©intritt, in welche 3trt oon ©efeüfd^aft c§ [ei, anfgecjeben

rcerben fann, rein, entiricEelt unb feierlirf) in ben 33erträgen ber Elutionen

anerfannt gu jet)en — ^n ber t)of)en ©nipfinbung be§ 9iec^t§ jebe§ ein»

gelnen unb alfo aud) aller, b. t). ber ^ivd)e, jeinen ©hüben ju uerbeffern,

in feiner Ueberjeugung weiter fortjufdjreiten, unb auf ber anbern ©eite §u=

glei(^ mit bem @efül)I, rcieoiel man üon biefem Diedjt \\d) oergeben i)ahz,

ha^ alle jene 33erträge ber 5^ird)e mit fremben (Staaten für bie ben f^m =

bolifd)en 33üd)ern anl)ängenbe ^ird)e gemadjt iinirben unb in meldje ^n=

fonfequenjen gegen jeneS einige 9^ed)t ber l'ird)lid)e (Staat oerfalle, menn

er innerhalb feiner ben gangen 3Sertrag biefe§ (Staats auf gemiffen (St)m=

boten berut)enb glaube, unb alfo ben pünftlidjen ©tauben an bicfelben

mit ®ifer beiuat)ren gu muffen für ^;pflid)t l)alte, — l)aben gro^e 9Jlänner

in neuern ^^ilen bem begriffe be§ ^flamenS ber ^roteftanten ben (Sinn

üinbijiert, ha^ er einen SJ^enfc^en ober eine 5lird)e bebeute, bie fid) nid)t

an geiüiffe unoeränberlii^e ©lauben§normen gebunben t)abe, fonbern bie

gegen alle Sfutorität in ©lauben§fad)en, gegen alle 33erpflid)tungen, bie

jenem t)eiligen ^J?ed)te n)iberfpräd)en, — proteftiere; unb menn bie ^ird)e

mit biefer negatioen ^eftimmung jufvieben fein mollte, fo l)ätte fie ta^

SSerbienft, ben Staat an eine ^flidjt, bie er fonft oerfaunte, ben Untertanen

bie j^rei^eit il)re§ ©lauben§ §u fc^ü^en, gemal)nt, unb ma§ er üernad)=

täffigte, an feiner ©tatt oerteibigt ju t)aben.

S)urd) jeben SSertrag, ben bie Stirere mit jebem ober einigen einzelnen

SJiitgliebern, ober ben jeber einzelne mit i^r mad^t, menn biefer 33ertrag

9^ed)te betrifft, bie eigentlid) nur im bürgevlid)en Staat ftattfinben, mirb

fie ungered)t gegen fic^ felbft — ober gegen eingelne il)rer 9Jlitglieber —
9Jlan fü^lt bie§ nid)t gerabe, aber e§ mu§ fid) über fuvg ober lang offene

baren, unb oergeben§ forbert bann ein Staatsbürger, ber au§ ber ^ird)e

tritt, unb bamit bürgerlid)e D^tec^te oerliert, biefe com Staate jnrüdl, benn

biefer l)atte e§ nerfäumt, feine 9f{ec^te ju beftimmen, unb ha er e§ bie Slird)e

an feiner (Stelle tun lk% fo fiel)t biefe feine 9'ied)te als bie irrigen an, unb

bel)anptet fie at§ fold)e, benn fie mad)te., maS für il)ren ^wtd t)inlängtid)

mar, ha§ allgemeine 9ied)t, 3^reil)eit beS ©laubenS unb ©otteSbienfteS nur

für einen einzelnen, für il)ren 3^all geltenb.

3Öenn aber bie 33ilbung einer ^ird)e überhaupt in 3lnfet)ung beS

©laubenS nid)t al§ ein !^ertvag angefel)en werben fann, aber au§ ber all*

gemeinen ©teidjformigfeit beS ©laubenS uon felbft eine 5lird}e, eine 5ßer=

einigung ju einem ^w^d^ f)eroorget)t, fo fann biefer ^xüzd ©d)ü^ung

unb @r()altung biefeS ©laubenS, Slnorbnung eineS ©otteSbienfteS, beril)m

gemä^ ift, unb iperoorbringung berjenigen @igenfd)aften in ben 9)]itgliebern

fein, tt)elct)e bem fird)lid;en ^beale ber 33oll£omment)eit gemä^ finb —
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2Ba§ nun bic (3d)ü^ung unb ®rf)aUung be§ @Iauben§ betrifft, unb

e§ ifl bamit ©c^u^ be§ @Iauben§ unb gugleid) ber freien Uebung be§

@otte§bienfte§ unb ber 2lufrec^tt)a[tung anberer 2(norbnungen gemeint,

fo ift bie§ eigentlid) eine ^flirf)t be§ (Staates, unb jener Sc^u^, jene ©o*

rantie ift notroenbig im gefellfc^aftlii^en ^43ertrage begriffen; unb e§ ift nur

in einem übetorganifierten ©taate, ober mie fd)on gefagt, in einem (Staate,

ber biefe ^flid)t nictit gekannt, fic^ biefe§ (Sct)u^red)t nid^t oinbijiert f)at,

möglid), ba^ feine Bürger ober ein 2;eil berfelben in ben %ali fommen fann,

biefe§ ^ed)t mit ©emalt aud) für it)ren 3:eil bef)aupten ju muffen, ober

berfelben nid)t genießen gu bürfen. ^n biefem %aile fat)en fid) bie ^rote=

ftanten, unb bie (dürften, bie gegen einen anbern ^eil ber (StaatSgematt

für ha^ S^iec^t ber freien 3^eligion§übung itirer Untertanen mutig fprad)en

unb tapfer fod)ten, ^aben bieg au§ 5ürftenpflid)t getan; oon ben ^n=

fonoenienjen aber, ha^ fie nic^t aud) als ^^ürften, fonbern al§ SHitglieber

ober all Obert)äupter einer Slirdje tzn ^^rieben unb bie 3Serträge fc^loffen,

l)aben mir oben gerebet. S)a bie Slird)e it)ren ©tauben atfo nid)t gegen

©emalt fc^ü^en fann, fo bleibt nichts übrig, al§ if)n gegen fid) felbft ju

fd)ü^en unb gu ert)alten.

^fl ber ©tauben, ber gefd)ü^t werben folt, al§ allgemeiner ©tauben

an5ufet)en, oon bem einer ober ber anbere im ganzen ober in einzelnen Stei-

len abn)id)e, fo märe ein folc^er eben belmegen nid)t me^r ©lieb ber 5lird)e,

unb er l)ätte il)ren SCöol)ltaten entfagt, fo raie fie feine Siechte mef)r auf il)n

f)ätte; follte fie bennoc^ aber ha§ 9?ed}t auf itin f)aben, ha^ er Derpflid)tet

märe, fic^ oon il)r belef)ren ju laffen, unb il)ren 5)orfc^riften, mal er tun

ober unterlaffen follte, gu get)ord)en, fo fonnte biel 9iec^t nur barin ge=

grünbet fein, ha^ er im 33ertrag mit ber ^ird)c fid) auf §ufünftige %ä\it

oerbunben l)ätte, in ber ^eftimmung bei mal)ren ©laubenl ber 9Jlef)rl)eit

ber Stimmen ober htn Siepräfentanten ber 5lird)e ju oertrauen, unb fid)

oon i^r bat)in leiten ju laffen; biel l)ie^e aber berEird)e eine Slrt oon 3"*

fallibilität 5ufd)reiben, unb gegen eine 3(utorität ber 3trt ju proteftieven,

ift bie ^üc^fte '»Pflidjt einel maf)ren ^^roteftanten — ®er3lnberlbenfenbe

befänbe fic^ t)ier im g^all einel Uebertretenl ber bürgerli(^en ©efe^e, oon

bereu 9Jiad)t^abern er gegmungen mirb, fie ju refpeftieren; oon ber 9lrt

aber fann ber fird)lidje 33ertrag unmi3glid) fein -- fie fann if)ren ©tauben,

gleid)fam il)re ©efe^e, nur für h^n geltenb t)alten, ber biefelben freiwillig

annimmt, freimillig il)mgemä^ glaubt unb lebt — ©1 bleibt nur ber^yall

übrig, iia^ bal dizdjt ber Slirdje fid) baranf grünbete, ben ©tauben, ju

bem fid) einer einmal befaunt l)at, ben allgemeinen ©tauben ber 5lird)e,

nid)t infofern er ©lanben ber 5^ird)e, fonbern infofern er einmal ©tauben

biefel ^nbioibuuml mar, gegen biefel felbft ju fdjütjen — ®er 3tnberl'
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bcnfenbe befinbet fiel) nid)t foit)of)( in bem ^atte be§ 3Ser[d)ii)enber§, beffen

übriggebliebene» ^43evmögen ber ©taot in feine 93errcaltung unb 3Iuffid)t

«nimmt», ber <Btaat [d)ü^t tjier nid)t [oiüof)l ha^ 9ied)t be§ 33er[d)menber§

gegen it)n felbft — fonbern ta^ 9^ed)t ber präfumtioen (Srben, ober ber

^emeinbe, bie if)n fonft erf)alten nüi^te — ber Slnbersbenfenbe bejänbet

fi^ gegen bie ^ird)e ef)er im ^aü be§ SBabnfinnigen, beffen fid) ber (Staat

au^eranbern n)id)tigen 9tücffilmten aud) beSmegen an5unef)men üerpflid^tet

ift, roeil er fein D^ed)t auf einen gefunben 3Serftanb nidjt met)r felbft gettenb

mad)en unb nie bafür angefet)en merben fann, e» aufgegeben ju f)aben,

unb fo übernef)men e§ bie 3Serrcanbten ober ber (Staat, if)n rcieber ju»

red)t5ubringen; fo milt aud) bie Slirdje basi 9'ted)t eine§ jeben an it)ren

(Stauben geltenb madjen — aber barin ift bod) ber ^all Derfd)ieben, ha%

^§ bod) Don jebem abt)ängt, ob er biefe§ fein 9^ed)t geltenb mad)en ivitl, er

fann fd)Iec^terbing£i nid^t bafür angefeljen merben, loie ber 2ßat)nfinnige,

ha^ er auf ben ©ebraud) biefe§ 9^ed)t§ an einen gemiffen ©tauben nid)t

33eräid)t tun fönne, unb ha^ it)n in ben ©enu^ ot)ne feine ©inroiüigung

nolentem volentem einjufe^en, ^flid^t ber ^ird)e fei; jeber mu^ mie com

©taat ber 33olIjäf)rige bet)anbe(t merben, beffen 2BiIlfür e§ übertaffen mirb,

ein ^ied)t geltenb ju mad)en ober nid}t. 2tu§ biefen ©runbfä^en ergeben

ftd) bie (Sc^ranfen ber ^flid)t ber ^ird;e, ii)ren ©tauben innertjalb it)rer

fetbft §u fc^ü^en.

(£§ ift ber 5?irc^e nid)t eine ^flidjt, bie an§ bem 9f?ed)te eine§ anbern

entfpränge, in beffen ©enu^ er fd)(ed)terbing§ gefetzt merben mü^te, fon»

bcvn nur ^flid)t, infofern fte fid^ biefe felbft t)orfd)reibt, üott oon ber

SBid)tigfeit it)rer Set)ren für bie 9Jienfd)t)eit, ootl oon einem überflie^enben

(Sifer, biefe bamit ju begtücEen. SBa§ fie tun fann, ift atfo ^(nftalten ju

mad)en, "ta^ jeber, auf ben fie if)re 2öot)(taten ausbet)nen mill, in ftanb

gefegt mirb, ju it)rer Slenntni§ ju gefangen; e§ mu^ babei üon ber 2öiü=

für eine§ iebeu abt)ängen, biefe SJIittet ju gebraut^en — benn 3mang§=

mittet ober (Strafen auäumenben t)ie^e ba§ ©ute, mie bie (Spanier in

9(merifa ober ^arl ber @ro|e in (Sad)fen, mit ©emalt aufbringen motten

— Unb abgeredjuet, ha^ in einigen proteftantifdjen Säubern bie ^Cerfäumer

be§ üffenttidjen ©otteHbienfteg unb be^ 3tbenbmat)l§ cor ein ©erid)t ge=

forbert unb rcenn bie 33erfäumni5 nod) einigemal eintritt, geftraft merben,

abgered)net, "öa^ in einigen Säubern, in benen oon bem (Staat unb 5lird)e

reformiert mürbe, ^roar niemaub 5ur 5ßer(affung feinet ©taubeu§ gesmungen

merben foüte, aber bei (Strafe anbefot)(en mürbe, bie ^^rebigten ber neuen

Sei)ren ju befud)en, unb bann felbft gu urteilen, abgeredjuet, ba^ in einigen

©egenben bie ^uben, mit beuen man e§ überf)aupt nie genau genommen

l)at, üon .3eit äu ß^it meuigften§ burd) deputierte bem proteftantifd^en
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©ottc^bienftc foUeu beiroo^nen muffen, — abgerecfjnet biefe§, fo l)at ftcf)

bic proteftantifd)e ^ird)e giemlic^ in ben angegebenen ©(^ranfen get)alten,

ha eg t)ingegen bie Der{)Q^tefte ©eite ber ©efd)ic^te fatt)oIifd)er Sänber ift,

rcie unb a\i§ welchen ©runbfä^en in biefen 2Inbersbenfenbe al§ S^ebellen

gegen bie ^ird)e, beren ©lauben burd) 9Jiet)rf)eit ber ©timmen ober burd)

abfohlte SJiac^t beftimmt, ©efe^ für feben fein foÜ, — al§ Sf^ebeKen gegen

bie ©ott^eit, beren 9?id)teramt bie ü\xd)Z an if)rer ©tatt ju t)anbt)aben

fid) anmaßte, bei)ünbeU lüorben finb, inbem t)ier ber fird)Iid)e SSertrag gan^

bem 33ertrag ber bürgerlid)en ©efeüfdjaft gleid)gead)tet, nnb beni fird)=

li^en ©taat gleid)e S^tec^te raie bem bürgerlichen ©taat eingeräumt rcor*

ben maren.

^n 2tnfef)ung biefer ^(nftatten, it)re Sef)re ju ertjolten, nun fann atler-

bing§ ein 3^ertrag ftattfinben, b.t). e§ fann t)ier ber 9Jlef)rt)eit ber ©timmen,

Stepräfentanten ober bem dürften überlaffen roerben, nac^ if)ren ©infic^ten

biefe ^Inftalten gu organifieren, bie Se{)rer be§ ^oIf§ gu prüfen, unb anju^

orbnen. Ob biefe ^ird)e ba§ 9fied)t ^aben fönne, einen 33eamten, ben fie

angeorbnet, ber aber mit feiner ©emeinbe üom fird)Iid}en Se{)rbegriff fid)

entfernt, unb fid) uon ber Sl1rd)e lo§fagt, «abjufe^en», barüber fann gar

feine O^rage fein, benn biefe ©emeinbe bilbet i^t eine 5^irc^e für fic^, über

meld)e eine anbre Slird)e fd)Ied)terbing§ feine 9Jlad)t f)aben fann, meldje

nur inneif)alb if)rer al§ ein mac^t^abenber ©taat angefet)en merben fann

— 2)ie neue ©emeinbe ift biefer 5lird)e unb etroa aud) bem ©taate f)öd)=

ften§ bie ©rflärung fi^ulbig, fic^ oon jener getrennt ju f)aben, eine died)U

fertigung feinem uon beiben; unb moUte dma bie alte S^ird)e biefe 2;ren=

nung nid)t anerfennen moden, ben ©taat, um fie ju oerf)inbern, gu ^ilfe

rufen, n)eld)en fie naf)e bei ber §anb f)at, meil eine f)crrfd)enbe ^ird)e eine

fold)e tiei^t, bie bie 9ied)te be§ ©taat§ gu if)rem ^-ßorteil ausübt, fo wäre e§

unnad)Ia^Iid)e ^f(id)t be§ ©taatel, bie neue ^ird)e in ber grei^eit it)re§

@tauben§ unb ber Hebung if)re§ ©ottesbienfteS §u fd)ü^en. @ine anbre

^rage ift, bie in neuern 3citen ein fef)r ausgebreitete^ ^ntereffe erf)alten

f)at, ob bie 3Sorftef)er ber 5?ird)e, bie Unrat merfen, einem foId)en ^rebiger

2(mt unb 53rot nef)men fönuen. ©ie bef)aupten ganj fonfequent, e§ fei

if)re ''^flic^t, ben ©tauben ber ^ird)e ju fc^ü^en, unb bafür ^u forgen, ba^

biefer ge(et)rt merbe; ein ^rebiger, ber anberS Iet)re, tauge alfo ju einem

Beamten nid)t — ^n ber fat^olifd)en 5^ird)e mirb bie§ 'iRtdjt ber ^ird)e

fd)led)terbing§ nic^t beftritten; in ber proteftantifd)en 5^ird)e bagegen rä=

fonnieren üiele au§ bem®runbe bagegen, ha^ e§ ber Kirche uuenblid) mef)r

@^re bringen mürbe, menn fieXugenb unb3Babrf)eit überf)aupt jum ßmedf

it)rer 3tnftalten mad)te — unb es fei gegen bie^Jiatur biefer beiben, fie an

beftimmte ©i)mboIe binben ju moUen — in bie©eelen berjenigen, bie bie§
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unternommen ^ben unb bie bie§ nod) betjaupten, fei nie fein ©tral^t üon

bem, mag 3öal)v^eit ^ei^t, gefallen, — mürbe eine ^irdje unb bie 33or-

flet)er berfelben unb be§ ©taatg ^ugenb unb 2ßa^r{)eit jum ^kU it)re§

(3treben§mad)en, fo mürbe e§ nie ber^aO fein, ba^ fie einen red)tfct)affenen,

tätigen, für§ ©ute unb bie 9JioraIität feiner ©emeinbe eifrigen 9J?ann, ber

aber fid) nicf)t genau an ben fird)Ii(i)en Sef)rbegriff feiner ©emeinbe bänbe,

be§megen fc^üanierten, fie mürben e§ für eine ©d)anbe t)oIten, mit einem

fold)en fic^ nid)t oertragen ju fönnen; alle§ ma§ fie tun mürben, fönnte

ha^ fein, ba^ fie it)m t)ierin ^i^adjatimung it)rer, nämlid) RIugf)eit, b. t).

<3d)onung ber SHeinungen anbrer empfählen, unb rcenn er fold)er 33ors

ftet)er ber ^ird)e unb be§ ©taat§ mürbig, ober fie feiner mürbig mären, fo

mürbe e§ aud) faum biefe§ 9iat§ bebürfen.

2)a§ mirffamfte unb baf)er aud) häufig angemanbte 9J?itte(, ben

©tauben ber ^ird)e ju fc^ü^en, ift, bie 5IRi3gIid)!eit gu entfernen, "ba^ ibrc

SRitglieber auf ^weifet, auf anbere @Iauben§meinungen gerieten — ®a^
oon innen b. t). in if)nen felbft fotd)e ^i^eifet, bie a\\§ eigner STätigfeit be^

SSerftanbg unb ber 33ernunft entfprängen, t)erf)inbert merben, ift auf

mand}erlei 2trten t)inlänglid) geforgt; baburd) ha^ bie jugenblic^e ©eele

bie erften ©inbrüde, bie ha§ ganje Seben t)inburd) immer eine gemiffe (be-

malt über ben 9Jlenfd)en bet)alten, üon ber^irdje befommt, ba^ bie Se^ren

ber ^ir(^e mit allen (3d)recten ber ©inbilbung^fraft gemaffnet merben, ha^

fie, mie gemiffe 3auberer ben ©ebraud) ber förperlid^eu 5^räfte ju t)emmen

rermögen foUen, alle Strafte ber (Seele ju lähmen ober nur nac^ i^ren

Silbern t)in gu jmingen üermögen — ferner burd) bie menige freie

Kultur biefer Sl'räfte felbft, burd) bie oötlige 2lbfonberung ber 5lenntni§ ber

!trd)lid)enSet)ren, bie in furd)tbarer SJ^ajeftät ifoliert, bie 23ermanbtfd)aft,

bie S3ermifd)ung mit anbern Set)ren, bie 2lbt)ängigfeit oon anbern ©e-

fe^en gänjlid) oerfd)mä^en, eine 2lbfonberung, bie mie jmei Sßege, nad)

nerfc^iebenen §immel§gegenben, nie jufammentreffen, mo auf bem einen

SBege ber l)äu5lid)en 2(ngelegent)eiten, ber 3Biffenfd)aften, ber fd)önen

fünfte, ein 9Jlann mit bem tieffinnigften unb gemanbteften 93erftanbe, mit

bem feinften ©d)arffinn, mit jarter ©mpfinbung erfd)eint, ben man nid)t

mel)r erfennt, uon allem biefem nid)t§ me^r mal)rnimmt, menn man ibn

auf bem fird)li(^en Sßege antrifft —
$öon au^en roirb bie 9Jlöglid)feit ber 3Seränberung bes ©lauben§

burc^ ftrenge 3^"[it^'/ huvii) ^üdjeroerbote ufm. abgefd)nitten, burd) bie

SSer^ütung, ba^ nid)t in ©efpräd)en, auf 5tatt)ebern ober S^anjeln frembe

SReinungen bebitiert merben — benn bie 5lird)e t)at bie "»^^flidit, ha^

©lauben§eigentum eine§ jeben 5U fd)ü^en, unb biefe§ ©igentum mirb ha=

burd) oerle^t, menn eigne ß'ueifel, ©rünbe anbrer bem ©laubigen bie§
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entreißen fönnten. ^ebe Äirc^e gibt il)ven ^irrf)eng(auben für non plus

ultra aller 2Bai)rt)eit, unb get)! uon biefem ^rinsip an§ — einen @(auben,

ben man alfo wie (Selb in^ ®et)irn einftreid)en fönnte; unb fo rcirb er

benn aurf) roirflic^ bel)anbelt — unb naä) ber 33e^auptung jeber 5^ird)e ift

auf ber SCßett nid)t§ fo leid)!, at^ bie SBa^rl)eit ju finben, man brautet nur

einen it)rer 5^atecl)i§men in fein (Sebäd)tni§ aufjunetimen — unb bei i\)x

gilt e§ nid)t,

S^iur bem ©rnft, ben feine 9Wüf)e blet(^et,

9taufc()t ber Sßa^rbeit tief uerftecfter S3orn ^),

fie I)ält öffentlichen 9J?ar!t bamit, ber^lu^ ber !ird)lid)en SBat)rt)eit raufd)t

lärmenb burd; alle ©äffen, jeber fann oon feinem SSaffer fein @el)irn aiu

füllen,

®ie 3tu§fpenber be§felben finb bie Sel)rer^) ber i^irdje, bie infofern

aud) il)re ^Beamten finb, fie nennen fid) Wiener be§ göttlid)en 2Bort§ —
weil i^re SBiffenfdjaft nidjt au§ it)rem innerften Seben gefdjöpft ift, rceil

e§ SÖBorte finb , bie an fie !amen, — 2)iener, meil fie nid)t .^erren, nid)t

©efe^geber finb, fonbern einem fremben 2öillen gel)ord)en.

2)ie 2lrt be§ @otte§bienfte§ felbft !ann fo menig al§ ber ©lauben

©egenftanb eines gefellfd)aftlid)en SSertragg fein; menn nämlid) ©otteS-

bienft im eigentlid)en ©inne be§ 20Borte§ — al§ gemiffe |)anblungen, bie

unmittelbar '!pflid)ten gegen ©ott fein foUen — uid}t au§ anbern ^flid)ten

gegen fid) ober anbre 9Jlenfd)en f)erjuleiten finb — genommen mirb —
fo mu^ bie freiroillige 2tnerfennung einer fold)en ^flid)t allein ben©runb

ber 9Serbinblid)feit 5U berfelbenentt)alten; unb bie@infic^t, ba^ itwa§ eine

fold)e ^$flid)t ift, fann unmöglid) ber 2}let}rt)eit ber (Stimmen überlaffen

merben; gur 2lnorbnung ber 2lu§übung biefer allgemein aner!annten

^flid)t aber !ann ein medjfelfeitiger ä^ertrag gefdjloffen merben, bieS ber

9Jiet)rl)eit ju überlaffen, meldjeS in einer bemol'ratifdjen 23erfaffung ber

^ird)e ber ^yall märe, ober in einer monardjifdjen ober ariftofratifdjen ^ird)e

eä einer Sftegierung aufzutragen.

2)iefe üerfd)iebenen g^unftionen finb gemö^nlic^ unb fel)r natürlid)

Bereinigt — bie ©eiftlidjeu finb nidjt nur freie Seigrer ber f'ird)lid)en

SBa^r^eit, fonbern gugleid) Beamte, benen bie ^flidjt ber S^irdje, ben ©lau=

ben berfelben 5U fd)ü^en, anuertraut ift, ferner ''^riefter, b. \). bie teil§ im

9iamen be§ 5öolt'^ ber ©ottljeit bie ©ebete, Opfer ufm. barbringen, moburd)

mau fid) bei berfelben in ©unft feljen ju tonueu oevmeint, teil§ babei bem

3Solt'e Einleitung geben, unb fid) babei an bie ©pi^e ftellen. 3lu^erbem

1) 2lu§ ©c^iüerg „%a§ ^hzal unb 'oa^ lieben", gebructt im September^eft

ber §oren 1795.

-) ^ier 'ba§ 'Satuni: b. 2. 9toü.
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i[t e§ nod) oorjügtid) if)V 3(mt, teil§ burd) bic bogmatifdjc Sefire ber ^ircf)e,

teils burc^ ii)re SJioval unb fonftige 2Iufftd)t unb ®rmat)nungen "ta^ l^er=

Dorjubringen, wa§ man 5^"ömmigfeit, @otte§furcJ^t nennt, unb bie alfo in

jeber Ä'ivc^e einen anberu 2;on unb ©trid) {)aben nm§.

2)ie n)id)tigfte SSeränberung i[t burd) bie 9(u§breitung be§ ©tiviften« aseie^f 50m

tum§ in bev 3(vt bie SJIoralität §u beförbern oovgegangen ; bovauS ift nad} ^httr ßl'rdK

bem Uebergang ber ^irc^e ou§ einer ^^vioatgejellfdiaft in einen 6taat — «twinncu mu|

au§ einer ^rioatangelegen^eit eine 31ngelegen{)eit be§ (Staate geroorben,

unb xüa§ feiner Dlatur nad) Söitifür ift, unb war, ift ^flid)t geworben, unb

groar jum Steil ift ein äu^ere§ S^tec^t ber ^irc^e barouS erroadjfen — 2)ie

^ird^e \:)ai bie ©runbfä^e ber 9J?oraIität aufgeftellt, au^er biefer SJiorat

äugleid) bieSRittel angegeben, fid) biefe ©runbfä^e ^u eigen ju mad)en, unb

befonber§ aud) über bie 3lnroenbung auf einzelne %äUt unter bem Flamen

ber ^afuiftif eine rceitläufige Sffiiffenfd)aft aufgeftellt —
^n bem moraIifd)en (3t)ftem ber ^irdje ift ein ^auptjug, ha^ e§ auf

bie S^leligion unb auf unfere 2tbf)ängigfeit oon ber ©ott^eit gebaut ift; ha^

g^unbament, roorauf e§ erbaut ift, ift nic^t eine S^atfadje unfere§ @eifte§,

ein ©a^, ber au§ unfrem 33en)u^tfein entrcidelt rcerben tonnte, fonbern

etroaS ®elernte§, unb bie 9}IoraI alfo nid)t eine felbftänbige, in it)ren

©runbfö^en unabhängige SBiffenfc^aft; t)a§ Sßefen ber SJloralität alfo

nid)t auf ^reitieit gegrünbet, nid)t 3Iutonomie be§ 3Biüen§.

9Jlit ber t)iftorifc^en S^enntni§ wirb angefangen, biefer ift oorge^

fd)rieben, meiere (Smpfinbungen unb mel(^en ©emütSjuftanb fie t)erüor=

bringen foü, 2)an!barfeit unb ^^urdjt — um un§ unfern ^flid)ten getreu gu

erf)alten, bereu Kriterium ha§ 2Bot)IgefalIen @otte§ ift, meld)e§ oon ein*

gelnen ^flic^ten befannt ift, oon anbern aber fünfttic^ barau§ bered)net

rcerben mu^. ®iefe 9^ed)enfunft ift fo fe^r au§gebe^nt, unb bie SJienge ber

^flic^ten baburd) fo unenbli(^ oergrö^ert raorben, ha^ ber freien äBillfür

rcenig mef)r übrig gelaffen ift — unb mag all "^^flidjt an fid) nid)t gerabe

geboten ober oerboten ift, ha§ rcirb oollenbS in ber Sllfetif mid)tig, bie gar

feinen ©ebanfen met)r zollfrei, feine ^anblung, feinen unmitlfürlidien 3ln=

blicf, feinen @enu^, meld)er 9lrt er fei, ^^reube, Siebe, 3^reunbfd)aft,®efellig»

feit unfontrolliert lä^t, fonbern ytht 9?egung ber ©eele, jebe ©ebanfen=

affojiation, jeben ber ©ebanfen, bie oon ©efunbe ju ©efunbe ben Slopf

be§ 9Jlenfd)en burdifliegen, jebe (Smpfinbung bei 2Bot)lfein§ in 2lnfprud)

nimmt, burc^ eine ätinlic^e 9^ed)nung mie t>a§ ©gftem ber ©lüdfeligfeitl*

lel)re ^flid)ten bebujiert — burd) eine lange 9ieil)e oon (3d)lüffen eine

©efa^r ju bebugieren mei^ — ®ie 3l§fetif fd^reibt ber ©eele ferner eine

3Jienge ©yerjitien üor, burd) bie fie bearbeitet merben fotl — unb ift eine

meitläufige 2Biffenfd)aft ber 2;aftif, bie gegen jeben ^yeinb ber jyrömmig=
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feit, ben jeber SRenfrf) in feinem ^ufen i)at, ju it)elrf)em it)m \t'i)e Sage,

jebe 2tn[i(i)t werben fann, unb be[onber§ gegen ben unfid)tbaren t)önifd)en

^einb fünftlicf) unb regelmäßig manöorieren Iet)rt —
^n allen einjelnen ^äüen nun ju beurteilen, lüie gef)onbelt merben

foU, ift für ben Saien unb Ungelefirten allerbing§ fet)r fdjmer, benn bei

ber SJienge moralifcl)er» unb 3Sorfid)tigfeit§regeln !önnen bei ber aller»

einfact)ften ©ac^e mehrere berfelben in ^oUifion fommen, unb e§ gehört ein

jüo^lgeübter ©d)arffinn ha^n, ftdj au§ bergleic^en je^t oerroicfelten fyällen

glüdtlirf) ^erau§5ufinben, rcobei freilid) ber gefnnbe 9Jienfd)enDerftanb an

alle biefe '^räfautionen gar ni(i)t gebadjt, unb unmittelbare (Smpfinbung

gen)öl)nlic^ eine ridjtigere ^anblung§art gegriffen a\§ bie gelelirteften

^afuiften — unb ni^t, mie bie (Sntfd^eibung biefer gemeiniglid) ift, megen

einer au§ ber ^anblung Dielleid)t unb entfernt entfte^enben (5)elegen=

I)eit gu fünbigen eine gute ^anblung unterlaffen t)ätte. ^ei allen biefen

Sftegeln ber9Jioral unb ber Stlugt)eit ift a priori uerfa^ren morben, b. l). ein

toter 33ucl)ftabe ift gum @runbe gelegt, unb auf it)m ein ©t)flem aufgefüt)rt

raorben, mie ber 9Henfd) l)anbeln, empfinben, wa§ biefe unb jene fo=

genannten 3Bat)rt)eiteu für Q3emegungen tjeroorbringen foÜen — bem @e»

bäd)tni§ ift über alle, felbft bie ebelften 5^räfte ber ©eele bie gefe^gebenbe

©emalt eingeräumt morben. Qn raen nic^t biefe ^^äben be§ ©i)ftem§ von

^ugenb eingemoben roorben finb, unb mer fonft burd) @rfal)rung an anbern

unb eigne ©mpfinbung bie menfd)tid)e 9latur fenueu gelernt t)at, unb nun

mit bem ©gftem befannt mirb, unb barin leben foU, ber befinbet fid^ in

einer bezauberten SCßelt; im 9)lenfd)en be§ ©r)ftem§ fann er fein Söefen

feiner ^rt erfennen, e^er al§ a\\§ it)m nod) mirb er in ben ?yeenmärd)en be§

Orients unb in unfern Sf^itterromanen 9latur finben; unb fid) bah^x nid)t fo

fet)r al§ auf jenem äöege uerirren, menn er auf jene ®ic^tungen ber ^t)an=

tafie ein Se^rgebäube ber '*^f)r)fif, unb auf biefe ©eburten unfrer Stage eine

^ft)d)olügie grünben moUte — uubraenn er fid)Dor ©ottunb ben 9Jienfd}en

al§ einen armen ©ünber unb oerborbenen 9}^enfc^en nieberrairft, fo ift bei

ber angebornen 5ßerberbni§ unfrer 9]atur ein foldjer ^yeljler nid)t ber 9Jiül)c

mert, fic^ oor ©ott, fid) felbft unb anbern besfelben fd)ulbig ju erfennen,

auc^ ot)ne bie§ finb mir ja nidjt§ nü^e, unb ein Sroft babei ift, ha^ mir bieä

mit allen anbern äRenfd^en ot)nebem gemein t)abeu, in 33ergleid)ung mit

meld)en bann jeber nod)üorau§ 5uf)aben glaubt — 3Beun bann ein 9}]enfd)

ben ganjen uon ber 5^ird)e uorgefdjriebenen ©ang uon ©rfenntniffen, (£mp=

finbungen unb @emüt§äuftänben burdjgeloffen ift, unb e§ bod) nid)t

weiter gebrad)t l)at als ein anbrer, ber alleS biefeS 2lpparat§ entbel)rte,

mie fo mand)e Sugeubtjafte unter ben fogenannten blinben i>eiben, unb e§

5mar in 2leugftlid)feit unb 23orfid)t, Untermerfung unb (5)et)orfam fel)r meit
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gefommen, bagegen in dJtnt, @ntfd)(offcnt)eit, ^raft unb anbevn 2;ugenben,

tüoburd) man allein fäf)ig rcirb, haä ^efte berßinjelneu unb be^ (Staate §u

beförbern, bat)inteugeblieben ifi ober gar leer ausgegangen ift — xva§ t)at

bann ba§ 9)lenf(^engefd)(ec^t burd) ba§ müf)fanie 9ftegel[r)ftem ber S^iri^e

geroonnen? 3SoUenb§ mürf)te man biefe S^rage aufinerfen, wenn man bie

äa{)(reid)en SJiengen ber ^euc^Ier in jeber jo(d)en ^ird^e bebenft, bie alle

jene ^enntniffe, ©mpfinbungen, aud) bie ©prüct)e ber 5^irrf)c innet)aben,

in fotd)en fir(^Iid)en Hebungen leben unb meben; meiere 5^raft fann man

if)nen 5u[(^reiben, menn fie bod) aüe§ beobad)teten unb taten, \va§ bie

^ird)e [orbert, unb hoä) babei ^öfemic^ter bleiben, unb ^^etrüger oben*

brein finb ? —
©inen 3Sorteil, unb 5mar einen großen t)at ber 'Btaat, ober oielmelir

bie ©eroaltliaber in bemfelben,— benn jener ift babei äertrümmert, — er=

t)alten burd^ biejeS 3Sort)aben ber ^ird)e, auf bie ©efinnungen ju mirfen

— nämlid) eine ^errfdjaft, einen ®e[poti§mu§, ber nad) Unterbrüctung

aller 3^reil)eit be§ 2öillen§ burd) bie ©eiftlic^feit DöUig geroonnenes ©piel

\)at,— bürgerlid)e unb politifd)e ^rei^eit l)at bie ^ird)e at§ ^ot gegen bie

l)immli[d)en (Süter unb ben ©enu^ be§ Seben§ oeradjten gelet)rt, unb [o mie

bie @ntbel)rung ber SRittel, bie pl)r)[ifd)en ^ebürfuiffe 5U befriebigen, ben

tierijc^en Xeil be§ 9Jienfd)en be§ Seben§ berauben, fo bringt aud) bie

Beraubung be§ ©enuffeS ber ^^reibeit be§ @ei[te§, ber SSernunft ben 2;ob

— in meldjem ^^ift""'^ ^i^ 9JIen[c^en ben SSerluft, ©ebraud) berjelben,

©eljufud^t nad) il)r, fo menig füt)len loerben — all ber tote S^orper fic^ nac^

©peife unb 2:ran! fel)nt — (So ift burd) ben 3Serfu(^ ^efu, feine ^fiation

auf ben ©eift unb bie ©efinnung aufmerffam ju mad)en, ber bei ber ^e=

obac^tung i^rer ©efe^e lebenbig fein muffe, um gottgefällig ju werben —
burd) biefen 93erfuc^ ift unter bem S^egiment ber S^irc^e biefe§ comple-

mentum ber ©efe^e mieber ju Spiegeln unb Orbnungen geraorben, bie immer

rcieber eineS fold)en complementi bebürfen; unb biefer 3Serfud) ber Hird)e

ift mieber fel)lgefd)lagen; benn ber ©eift, bie ©efinnung ift ein ju ätl)erifd)e§

SOBefen, al§ t)a^ er fid) in gebietenben ^ud)ftaben unb g^ormeln feft^alten,

ober in gebotenen ©mpfinbungen unb ©emüt^suftänben barftellen lie§e.

©in anbrer Uebelftanb, ber notmenbig l)ierau§ flo^, ift ber, ba^ biefe

©mpfinbungen, bie im Saufe bei ^effermerbenl oorfommen follen, unb bie

Öanblungen, bie all Slulbrüife fotd)er ©mpfiubungen angefe^en werben,

3lbenbma^l, ^eid)te, gemiffe 2llmofengaben bei ©elegent)eit berjelben unb

iüät)renb bei ©ottelbienftel — öffentlid) finb, bem firc^lid)en ©taate ober

feinen Beamten bargebrad)t werben, bie weil fie folc^e 33eamte finb, unfere

^reunbe fein follen — 33ei biefer öffent(id}en Slulftellung feiner ^oxU

fc^ritte auf bem 3Bege ber f^römmigfeit will nun nid)t leidjt einer barmten
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bleiben, mad^t bie (Smpfinbungen unb beten 3ßi<^6n n^it — unb mct)r !ann

bie 5^ird^e unmöglid) gebieten unb ju ftanbe bringen.

^nd) unfere ©itten, infofern fie (Smpfinbungen burd) äußere 3ei(i)en

barlegen, bejietien fid) nid)t joiüof)( auf ©mpfinbungen, bie man roirüid)

I)at, fonbern bie man ^aben fotl, mie man beim Xohe feiner Stnoermanbten

Straurigfeit met)r empfinben foU, al^ mirflid) immer empfinbet, unb fid)

bie äußeren 3^^^'^ biefe§ ®efüf)t§ nid)t fomot)( nad) bem, ma§ man

roirfüd) fü{)tt, fonbern \va§ man empfinben foü rid)ten — mobei man

fogar in ^ilnfefjung ber ©tärfe unb ber 2)aucr ber ©mpfinbung überein«

gekommen ift; unb ha fic^ unfere öffentlidje ^teligion auc^ in biefen ©tücfen,

rcie aud^ in ber S^rauer unb ^aften in ber ^aftenjeit, unb bem ^u^ unb

SBotjIteben ber Oftertage — unb oiele unferer (Sitten auf Spiegeln ber @mp=

finbungen bejiefjen, meiere Spiegeln allgemein gelten foUen — fo ift i^t fo=

üiel Seere§, @eiftlofe§ in unfern ©ebröuc^en, ha bie ©mpfinbung baoon

gemidjen, un§ immer aber biefelbe in ber Spiegel aufgegeben ift — '^\d)t§

l)at ber 9Jlönd)§a§!etif unb ^afuiftil' fo febr gefd)abet al§ bie größere 2lu^*

bilbung be§ moralifd)en ©inne§ unter ben 9)ienfd)en unb bie beffere Kenntnis

ber 3^atur ber menfd)lid)en ©eele''),

Sluf biefe SBeife t)at bie Etrd)e nid)t nur eine SJienge äußerer ^anb-

lungen Dorgef(^rieben, baburd) mir teil§ unmittelbar ber @ottl)eit @l)re er*

weifen unb an§ bei it)r in ©unft fe^en, teil§ baburi^ eine folc^e ©tim=

mung unb Siii^tung unfrei @eifte§ tieroorbringen «follen», bie fie üon

un§ nerlangt — fonbern bie Slirdje l)at aud) unferer 3lrt äu benfen, ju

empfinben unb ju rooUen unmittelbar bie ©efe^e oorgefd)rieben, unb bie

6^l)riften finb rcieber bat)in gefommen, mo bie ^uben maren; ba§ (Sl)ara!=

teriftifc^e ber jübifc^en S^ieligion — bie ^nec^tft^aft unter einem ©efe^e —
Don ber frei geworben gu fein, bie (£l)riften fid) fo fel)r ©lud münfd)en,

finbet fid) and) raieber in ber cl)riftlid)en 5!ird)e — ^er Unterfc^ieb beftet)t

3um 2:eil in ben SJlitteln, inbem bie religiöfen ^flid)ten ber ^uben geraiffer»

ma^en and) 3n)ang§pflic^ten maren, meld)e§ fie gum ^eil in ber ci^riftlid)en

^irc^e and) finb, inbem berjenige, ber fie unterläßt, l)ie unb ba no^ ner*

brannt, faft allgemein aber ber 9ied)te feine§ (Staate beraubt mirb — ®a§

Dorjüglic^fte SJIittet, ba§ eigentlid) bod^ aud) bei ben ^uben ftattfanb,

ift SOBirf'ung auf bie @inbilbung§traft, nur ha^ bie 33orftellungen, bie bei

beiben gebraucht merben, oerfc^ieben finb — bei ben ©Ijriften finb oorjüglid)

©djredfeuer aufge[tecft auf I)o^eu 2;ürmen,

®ie ^^antafie be§ SräumerS jit erftüvmen,

Sßo be§ ®efet3e§ ^acf el buntel brennt ').

") Qn 33e3ug auf§ te^teve bie 3Rümane be§ aJiariüauy nfio.

5lu§ einer unterbrüdten Strophe uon ©djitlerä ^eftgnation, f. f^on ©. 54.



%k ^ofitinität ber djriftlidjen Dieligion. 209

®er ^auptuntevfd)ieb foU barin beftefjen, ba§ bie ^uben mit ifiren

äußeren 3e^'enionien ber @ottf)eit genug ju tun glaubten, ben ®t)riften t)in-

gegen e§ einge[d)ärft roerbe, ba^ ^§ babei allein auf bie ©efinnung anfomme,

mit ber groei 9Jlen[(^en bie g(eirf)e ^onblung erreid}ten ; — bie ©efinnung

be§ (£f)riften nun ift i^m gan^ genau Dorgefrf)rieben, in ber ^eit§orbnung

ift nic^t nur bie 3^oIge feiner notroenbigen ©rfenntniffe, bie atlerbing§ fät)ig

finb, beutlic^ gema(^t 5U rcerben, aber aud) bie (^olge ber oerfd)icbenen

@emüt§§uftänbe, bie firf) au§ jenen unb au§einanber entrcirfeln fotten, genau

Dorgejeirfjuet — unb bie ^iri^e gebietet biefen ^urfu§ burrf)5umad)en, —
unb ha^ aud) in ber d)rift(id)en ^ird)e nod) ber lüiberfprec^eube B^fo^/

©mpfinbungen 3U gebieten, t)in5u!ommt, ba in bem ^ubcntum boc^ nur

^anblungen geboten lüacen — biefer Unterfd)ieb ift nid)t oon ber 3trt, ha^

baburd) ber ^wzd ber SJioral unb Sfietigicn, SJIoralität bercirft rcürbe,

fonbern el ift an fid) unb raar aud) ber Sliri^e unmi^glid), auf biefem 2Bege

met)r al§ Segatität unb f)anbn)erf§mä^ige J^ugenb unb g^römmigfeit ^eroor»

anbringen — ®ie notroenbigen S^olgen baoon, ©mpfiubungen gebieten ju

rcoüen, roaren unb mußten biefe fein: ©elbftbetrug, ha^ man bie cor»

gcfi^ricbene ©mpfinbung gu f)aben, fein @efüt)( mit bem ma§ mon be*

fct)rieben fanb, übereinftimmenb glaubte, rcobei aber eine foId)e I)erDor=

gefünfteltc (Smpfinbung ber magren, natürlid)en unmöglid) meber an ^raft

nod) SBerte gIeid)fommen fonnte; oon biefem ©elbftbetruge ift entroeber

«bie S^otge» falfd)e 53eru{)igung, bie auf biefe in bem geifttic^en 2:reibi)au§

gcn)ir!ten (Smpfinbungen einen t)ot)en 2ßert fe^t, unb fid) oiel bamit meint,

unb baf)er, mo i^t ^raft nötig märe, fdjioad) ift — unb rcenu ein folc^er

SJlenfd) bic§ felbft bemerft, in .^itftofigfeit, 3Ingft, SJli^trauen in fic^ oer»

fätlt — ein ©eelen^uftaub, ber oft bi§ gum 2Baf)nfinn getrieben mirb — fo

mie oft and) berjeuige in SSerjmeiflung gerät, ber mit altem guten 2Billen

unb aller möglid)en Stnftrengung bod) feine ©mpfinbuugen nod) nid)t auf

bie ^öl)e getrieben ju ^aben glaubt, bie oon it)m erforbert mirb, unb ba

er fid) im ^elbe ber ©mpfiubungeu befinbet, unb nie ju feinem feften fSHa^--

ftab feiner 3Sollfommenl)eit gelangen fann (au^er etroa burd) 2:äufd)ungen

ber ©inbilbunggfraft), fo wirb er fid) in einer 3lengftlid) feit befinben, ber ^raft

unb @ntf(^loffenl)eit fel)lt, unb bie nur im !Certrauen auf bie unbegreuäte

©nabe ber @ottl)eit einige ^evul)igung finbet — nur eine fleine @rt)ö^uug

ber Spannung ber ®inbilbung§fraft oermanbelt biefen 3uflQ"^ ebenfalls

in 2Bal)nfinn unb 33errü(ftl)eit — 2)ie gemül)ulid)fte Söirfung ift eine 3trt

be§ oben angefül)rten ©el6ftbetrug§, ha man bei allem 9fteid)tum geiftlid)er

©mpfinbungen im ganzen ben ©bavafter bebält — unb ber gemül)nlid)e

9Jienfc^ neben bem geiftlidjen t)auft, atlenfallg oon biefem burd) (^-loSfeln

unb äußere ©ebärbeu auSftaffiert mirb; im .^anbel unb Söanbel ber ge=
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tt)ö^nlid)e, (Sonntag§ aber, ober unter [einen trübem, ober oor feinem

©ebetbud) gan^ ein anbrer ift; e§ ift oft ju Ifaxt, einen fo(d)en (Sfjaratter

ber eigentlichen ^euc^etei ju befd)nlbigen; gu biefer get)ört ba§ $8en)u^tfein

be§ 2ßiberfprud)§ ^^ifc^en ben Seroeggrünben ber ^anbtungen unb bem

©c^ilbe, ben man babei au§t)ängt; bei jenem fet)lt biefe§ ^emu^tfein tiin»

gegen fefjr, unb ber SJienfd) t)at fd}tec^terbing§ feine ©in^eit; fommen biefe

beiben 5trten oon ©efinnungen mir!(ic^ in ^otlifion, unb bie fteifc^ti^e t)at,

wie bie§ fet)r geroö^ntic^ gu fein pflegt, bie Obertianb, fo fann e§ biefer

unter ber unget)euren 9J?enge oon moralifi^en unb a§fetifc^en ©eboten un=

möglid) an einem fef)(en, mit bem ha§ SSerget)en in 33e§iet)ung gefegt werben

unb bem ^anbelnben felbft unter biefem Ueber^ug in einer lobenlmürbigen

©eftalt erf(^einen fann. 9tm meiteften finb biefe ©pi^finbigfeiten bei ben

Äatf)oIifen getrieben, bie (ut^erifd)e ^irc^e f)at oon bem Steu^ern befonber§

ha§ meifte meggemorfen, aber ein ©riftem oon @mpfinbung§fa^ungen unb

SfJegetn aufgefteüt, ba§ am fonfequenteften oon ben ^ietiften behauptet unb

geübt mirb, benn ob biefe fcl)on nur eine ©efte biefer ^irctie ju fein fc^einen,

fo fann man bod^ nid)t fagen, ha^ fie in i^rem @Iauben§* ober 'SJloxaU

f^ftem oon ben ©a^ungen if)rer ^irc^e in etioag abgeioic^en fei, im @egen=

teil fc^eint fie berfetben ©t)ftem nur genauer au§5ubrüden, unb menn

fie oon bem größten 2;eit ber Sutt)eraner fiel) au§ju3eid)nen fc^einen, fo

fommt e§ baber, ha^ bei biefen bie 9latur unb ber gefunbe HJZenfctien»

oerftanb bie 2lngemeffenf)eit i^re§ Seben§ unb ifirer ®efüf)Ie gu if)rem

©t)fteme f)inbert — 3lm meiften frfjeinen im ganzen bie S^ieformierten

9Jioral 5ur ^auptfad)e ju mad)en unb bie 2l§fetif ju oernac^Iäffigen.

Diotwenbtnfeit Q3ei biefem 3}or^aben ber oerfc^iebenen d)riftlid)en 5?ird)en, teil§ burc^

"on sefün"^ Öffentliche ©tatuten unb ©a^ungen, teil§ burdj bie bierju nötige ausübenbe

©eraalt, bie ©efinnung, bie QJlotioe ber ^anblungen feftjufe^en, ^u be=

fehlen unb ^eroorjubringen; unb bei ber Unmöglic^feit, burc^ biefe SJ^ittet

über bie 3^reil)eit be§ 9}]enfd)en ju regieren unb mef)r at§ Segalität t)eroor=

zubringen, mu^te e§ oon 3eit ju 3ßit— ober bie üxv&}^ mü^te e§ l)aben bal)in

bringen fönnen, in einem 2;eil be§ 5[Renfd}engefd)led)t§ unnnberbringlid) ben

©^arafter ber ^D^eufc^b^it auSjutilgen, biefen 9)langel 5U einem unoertilg*

baren (£l)ai:after einer 9iaff e 5U mad)en— e§ mu^te oon 3eit 5U ßeit 2Renfcl)en

geben, bie in biefer fir(^lid)en Segatitnt, in einem ©ba^-'Q^t^^*/ ^iß ^^^ bie

Sl^fetif äu bilben fä^ig ift, bie ^-orberungen ibreg eigenen cf)er5en§ nid)t

befriebigt fanben, unb fid) fä^ig füblten, ein ©efetj ber !Dloralität fid) ju

geben, t)a§ au§ ^^^rei^eit tieroorginge"); behielten fie il)ren ©lauben nid)t

») SSegutnen bei 'OToS^eim «Hist. eccl. saec. XIII p. II c. V § 9, 10. §ier

erfc^eiiien biefe '"^Qvagrapijen au§ yjiog^eim 511111 erfleiimal, ^egel t)at fie aud) ej:cer=
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für firf) allein, fo rourben fie ©tifter einer ©efte, bie im ^aii^ fie nic^t von

ber 5lird)e unterbrücft rcuvbe, fic^ ausbreitete, unb je mef)r fie fic^ oon ii)rer

Ouelle an fortiüäläte, loieber nur bie Siegeln unb ©efe^e if)re§ ©tifterS

übrig bet)ielt, bie für it)re 2tn{)änger nun aud) nic^t mel)r ©efe^e au§ 3^rei«

I)eit, foubern lüieber fird)Iid)e (Statuten rcaren; iüeld)e§ rcieber bie @nt*

ftel)ung neuer ©eften f)erbeifü^rte; unb fo immer — juerft in ber jübifdien

^irdje, au§ it)r ift bie (^riftlid^e ©efte entftanben, fie ift jur Äirc^e ge=

morben, im ©rf)o|e biefer ^ird^e mürben rcieber neue ©eften erzeugt,

bie bann and) ju 5^ird)en gebiel)en, unb fo mu^ e§ fortgetien, folange ber

©taat ben Umfang feiner Siechte oerfennt, unb entmeber einen ©taat einer

t)errf(^cnben ^irc^e in ftc^ entfielen lä^t, ober gar fid^ mit i^r affo^iiert,

unb fo feine ^efugniffe mieber überfd)reitet — ^er @runbfef)Ier, ber hzi

bem gan§en ©r)ftem^) einer ^irc^e gum ©runbe liegt, ift bie 23erfennung

ber 9^e(^te einer jeben 3^äi)igfeit be§ meufd)Iid)en ©eifteS, befonberS ber

crften unter it)nen, ber S3ernunft; unb menn biefe burd) ha§ ©i)ftem ber

^irc^e oerfannt morben ift, fo fann ha§ ©^ftem ber ^ird)e nichts anbers; at§

ein ©i)ftem ber 33erad)tung ber 9Jienfc^en fein, ^ie ^eilfame Strennung beä

@ebiet§ ber Gräfte be§ menfd)Iid)en ©eifteS, bie ^awt für bie Sßiffenfc^aft

gemacht i)at, biefe 2;rennung ift oon ber ©efe^gebung ber 5^ird)e nid)t ge-

mad)t morben, unb ^at)rt)unberte merben nod) oergefjen, bi§ ber @eift

ber Europäer im tätigen Seben, in ben ©efe^gebungen, jenen Unterfc^ieb

mirb erfennen unb mad)en lernen, morauf t)a§ richtige @efüt)I ber ©riechen

fie Don felbft gebracht t)atte. ®ie moratifdjen ©ebote ber 23ernunft merben

nämüd) [in ber djriftüdjen 5^irc^e] «in ber ^Jieligion ber©ried)en» fomiein

jeber, bereu ^ringii) reine 9JioraI ift, [gerabe] «nid)t» mie Stegein beS $ßer*

ftanbe§ bel)anbe(t, unb aufgefteüt, jene finb fubjeftio, biefe objeftio; oon

ber c^rifttid)en ^ird)e f)ingegen mirb ha§ ©ubjeftioe ber SSernunft mie etma§

Objettioe§ al§ Siegel aufgefteüt.

2)ie 33ernunft ftellt moralifdje, notmenbige unb allgemeingültige ©e»

fe^e auf, infofern merben biefe oon 5l'ant, obsmar in anbrem ©inne, al§

bie Stegein be§ 33erftanb§ — objeftio genannt; biefe ©efe^e nun fubjeftio

ober ju SJtayimen gu machen, 2:riebfebern für fie ju finben, biel ift bie

Slufgabe, mo bie 33erfud)e unenblid) bioergieren. ^ene iyäl)igfeit ber 93er=

nunft l)aben bie 2;l)eologen feiten abgeleugnet, unb Ijeutjutage geftel)t man
it)r bie§ fo jiemlic^ allgemein gu — ober menn fie e§ getan ^aben, fo t)aben

fie barunter Dor§ügti(^ ha^ gmeite oerftanben, nämlid) ha'^ bie ä^ernunft

piert ([. Slntiang) unb bie im)[tifc^e Sfjeoloßie biefer trüber be§ freien ®eifte§ roirb

ein n)id)tige§ ®lement feineS retigiöfen %znUnä, luie ^§ im „®eift be§ ßt)riftentum§"

entiüicfelt ift.»

') 2tm 9iaub ba§ S)atum 29. Stprit 96.

14*
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nidjt im ftanbe fei, it)rem ®efe^e foId)e 2;riebfebern mitäugeben, bie für

fid^ bem (Sefe^e 2(d)tung ju oevfd^affen unb ben 2Biüen bemfelben gemä^

äu f)anbe(n geneigt §u machen fäl)ig wären; bie (^riftlic^e 9ie(igion gibt

un§ objeftioe 2;riebfebevn, Striebfebern bie nid)t ba§ ©e[e^ felbft finb —
2)ie einjig movaIi[d)e Siriebfeber, 2t(^tung für ha§ ©ittengefe^, t'ann

nur in bemjenigen ©ubjeft bewirft werben, in welchem biefe§ @e[e^ geje^*

gebenb ift, au§ beffen Innern e§ felbft t)erDorget)t; bie d)riftlid)e Sfieligion

aber fünbigt un§ 'i)a§ mordifdie @efe^ a{§ ztvoa§ au^er un§ 53efte^enbe§,

at0 etwag (55egebene§ an, unb mu^ olfo trad)ten, if)m auf anbre 3(rt 2lci^*

tung §u oerfc^affen. ^n ben33egriff einer pofitioen S^teligion fönnte f(^on

bie§ 9JierfmaI aufgenommen werben, ha^ fie ba§ ©ittengefe^ ben 9Jien=

f(i)en al§ ttwa§ ®egebene§ auffteüt. Stuf biefe 5lrt ift bie Sugenb eine

^unft oon fet)r oerwidEetter 5trt geworben, ha im ©egenteil ein unoer*

borbeneS fittUd)e§ @efüt)l, ha§ felbft entfd)eiben barf, im SlugenblicEe gu

entfc^eiben im ftanbe ift — eine ^unft, bie mannigfaltige |)anbgriffe unb

Hebungen l)at, unb bie wie jebeanbere foU erlernt werben fönnen, bie aber

babei ta§ fonberbare ©cl)ictfal get)abt i)at, ta^ wäl)renb alle menfd^lidjen

fünfte oeroollfommnet worben finb, unb eine ©eneration oon ber anbern

gelernt ^at, bie SJioralität ber 9Henfd)en allein nid)t fidjtlidj zugenommen

l)at, fonbern ot)ne bie ©rfa^rung ber oor^ergel)enben @efd)Ied)ter nu^en

5U fönnen, jeber für fic^ felbft wieber oon Dornen lernen mu^. bürger-

liche ©efe^gebungen unb SSerfaffungen l)aben äußere 9f?e(^te ber SJienfdjen

5um ©egenftanb; bie fird)lid)e 33erfaffung ha§, wa§' ber SJJenfd) fid) felbft

ober ©Ott fd)ulbig ift — 2Ba§ nun ber 9Jienfd) @ott unb fid| felbft fc^ul«

big fei, bie§ bel)auptet bie^irt^e ju wiffen, unb fe^tjugleic^ einen 9^id)ter=

ftut)t, oor bem fie barüber rid)tet — 33or biefen l)at fie alle!§, ma§ in ben

J^anblungen unb i8cgebeul)eiten ber 9Jienfd)en ®üttlid)e§ fein fann, ge=

jogen, unb in il)r ©efepud) eingetragen, xva§ bie 9Jienfd)en l)ierbei emp»

finben foUen — unb auf biefe 2lrt einen weitläufigen moralifd)en 5^obe5

aufgeftetlt — ber teil§ entljätt, iva^' ber 9}]enfd) tun, teils ma§ er wiffen unb

glauben, teil§ wa§ er empfinöen foll — 2luf ben ^^efi^ unb ^anbt)abung bei*

felben grünbet fid) bie ganje gefe^gebenbe unb rid)terlid)e ©ewalt ber 5^ird)e,

unb ift e§ bem 9led)te ber33ernunft eine§ jeben -DJenfdjen entgegen, ba§ er

einem folc^en frcmben ^obey unterworfen fei, fo ift bie gan^e ©ewalt ber

^irc^e unred)tmä^ig; unb auf ha^ D^ed)t, fid) felbft fein ©efe^ ju geben,

fic^ altein für bie^anbliabuug belfelben 9ied)enfd)aft fd)ulDig ju fein, fann

fein 9)ienfd)2Ser5id)t tun, benn mit biefer !:ßeväu^evung bövte er auf, SJJenfd)

ju fein. ^t)n aber baran ju oert)inbern, ift nid)t bie (Bü6;)e bei ©taatl —
bie§ t)ie^e ben 9}]enfd)en jwingen wollen, 3)]onfd) ju fein, unb wäre ©e=

walt — ®ie ©utfte^ung aller ©eften in ber d)riftlid)en 5^ird)e im mittlem
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unb neuern Zeitalter cjvünbete fid) auf ba§@efü^I ein5elnev9)ien[c^en, bog

S^led)! ju t)aben, fid) felbft ©efe^geber gu fein, aber in barbarifd)en ßeitcn,

ober in einer 3Sülf§f(affe geboren, bie oon it)ren >^errfd)ern gur 9^o!^eit

oerbammt ift, war \)a§ ^^rinjip einer fold^en ©efe^gebung gemöfinlid) eine

ert)i^te, oerrailberte unb unorbentlidje ^t)antafie, unter beren 3Iu§geburten

guraeilen ein fd)öner ^unfen oon 33ernunft t)eroorbIi^te, unb rcobei bod)

immer ha§ unoeräu^erlid^e 9Jienfd)enred)t bef)auptet irurbe, au§ feinem

S3ufen fid) ©efe^e ju geben ^) —

^) §ter eiibete bie SIrbeit; ba^ nicf)t§ Derloren gegangen ift, jeigt bie im 9Jionu5

ffript folgenbe leere ©eite.



kbe§^) 2SoI! f)atte if)m eigene ©egenflänbe bev ^t)antafie, feine

©Otter, @nge(, Teufel ober Zeitige, bie in ben Sirabitionen be§ 3Solfe§

fortleben, beren @efc^id)te unb 2;aten bie 2tmme ben ^inbern ergä^lt,

unb burd) ben ©inbrud auf if)re @inbilbung§fvaft an fid) giefjt, unb

jene (Sefd)id)ten bleibenb mac^t — Sturer biefen ©efc^öpfen ber ©in*

bilbungSfraft leben in bem Slnbenfen ber meiften, befonber§ freier WöiUx,

bie alten gelben ber @efd)id)te if)re§ 33aterlanbe§, bie ©tifter ober 33e*

freier ber Staaten faft weniger nod) al§ bie ^opfern üor ben Reiten, al§

ba§ 23oI! fid) in einen unter bürgerlidjen ©efe^en ftefienben (Staat oer*

einigte— 2)iefe gelben leben nid)t ifoliert, allein in ber ^l)antafie ber 23öl=

fer; il)re @efd)id)te, bie (Erinnerung it)rer Xakn ift an öffentlidje O^efte,

9iationalfpiele, an mand)e innere Einrichtung ober äu^erlid)e 33ert)ältniffe

be§ (Btaat§ — an rootjlbefannte Käufer unb ©egenben — an öffentlid)e

2;empel unb anbere ®enfmäler gefnüpft. ^ebe§ 23olf, ba§ feine eigentüm=

lid)e Sfletigion unb 3Serfaffung, ober haä aud) einen Xeil berfelben unb

feiner Kultur oon fremben Stationen erhalten, aber fid) biefetbe ganj an*

geeignet l)atte — 2tegr)pter, ^uben, @ried)en, Körner t)aben eine fold;e

9ftationalpl)antafie get)abt — 2luc^ bie alten ©ermanier, ©alen, (S!anbi«

naoier liatten i^r 2ßall)alla, wo il)re ©ötter root)nten, i^re gelben, bie in

it)ren ©efängen lebten, beren ^aten fie in ben ©(^lac^ten begeifterten, ober

^cßet l^at i>a§ ^olgenbc burc^ 93ucf)ftabeu an ba§ gjlanuftript über bie ^oft^

tiottät ber ^ri[tli(^en Dieligion ongefügt, ol[o e§ ehnnal in irgenb einer f^orm al§

gortfe^ung benutjen rootlen. ®§ [inb fed)§ 33ogen ert)alten, bejeidjnet u, x, y, z, aa, bb.

fie^terer bricht mitten im ©a^ ob, roieoief un§ fe^tt, lä^t fid) nidjt fagcn. '2)ie93ud)=

ftaben v unb w f)at ^egel roo^l bei ber S3e3eid)nung nur überfprungen, bod) ift bie

betreffenbe ©teile, loo bie 93ogen fcl)len fönnten, unten angemerft. %k 9ieit)enfoIge

ber ©tüde ift burd) ba§ aJianuffript bebingt, ber neue 5tbfd)nitt beginnt jebe§mal auf

ber 9lücffeite be§ üoranget)enben. 2öefentlid)e ©ebonten ber Sogen get)en3urücf auf

frü^fte S^otisen §egel§. ®er Siern, ba§ ©tüd über t)k gried)ifd)e ^^i)antariereIigiDn,

ift bie reifere fjaffung oon 9k. 5 in !Colf§reUgion unb Stjriftentum (©. 70, man
öcrgleid)e aud) bie 9ioti5en in blutjung 4) auf ber ©runblage ber „'ipDfitioität"; ei

mu| roegen ber parallelen ©teKe über ben Untergang be§ ^ubentuml cor ben ©nt*

würfen jum ©eift be§ ^ubentumS gefd)rieben fein.
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bei ben 9Jiat)Ien it)re ©eele mit großen ©ntfd^Iüffen füllten; fie t)atten it)re

t)eiligen ^aine, rco biefe (Sott^eiten it)nen näf)er rcaren —
®a§ ®i)ri[tentum i)at 9BaIi)alla entoölfert, bie t)eiligen ^aine umge-

l)auen, unb bie ^i)autafie be§ Sßolfl al§ fd)änblid)en 3(berg(aubeii, als ein

teuflifc^eg @i[t ausgerottet, unb un§ bafür bie ^f)antafie eine§ SSoIfS ge^

geben, beffen 5^Iinm, beffeu (Sefe^gebung, beffen 5lultur, beffen ^nteveffe

un§ fvemb, beffen ©efdjit^te mit un§ in gan^ unb gar feiner SSerbinbung

ift. ^n ber ®inbilbung§fraft unfere§ 23olfe§ lebt ein ®aoib, ein (Sa(o=

mon, aber bie gelben unfereS 3SaterIanbe§ fdjlummern in ben @efd)id)t§=

büd)ern ber @elet)rten, unb für biefe l)at ein Sllejanber, ein ©äfar ufrc.

ebenfooiet ^ntereffe al§ bie @efd)ict)te eine§ ^arl§ be§ ©ro^en ober g^rieb»

ric^ ^arbaroffa. 3lu^cr etroa Sut{)ern bei ben ^roteftanten, rcelc^e§ !önn-

ten aud) unfere gelben fein, bie mir nie eine Aktion maren? rodd]z§ märe

unfcr 2;t)efeu0, ber einen <Btaat gegrünbet, unb if)m @efe^e gegeben t)ätte;

mo unferc ^armobiuffe unb Slriftogitone, benen mir al§ 33efreiern unfereg

Sanbeä ©folien fangen? ®ie Kriege, meld)e SHiüionen 2)eutfd)e gefreffen

f)aben, maren S^riege ber @i)rfud)t ober ber Unabt)ängigfeit ber dürften, bie

9lation nur SÖBerfjeug, bie, menn fie aud) mit Erbitterung unb SSut fämpfte,

amSnbe boc^nic^täufagen raupte: marum? ober ma§t)aben mir gemonnen?

®ie ^Deformation unb bie blutige ^el)auptung be§ Üied)ti, eine fol(^e

gu machen, ift eine oon ben menigen ^egebenl)eiten, an benen ein 2;eil ber

9ktion ein ^ntereffe genommen t)at, unb jmar ein ^ntereffe, ba§ nid)t, mie

ba§ an ben 5^reu§5ügen mit ber ©rfaltung ber ©inbilbungSfraft oerbunftete,

fonbern in bem ha§ @efül)l eine§ bleibeuben 9fted)t5, be§ 9te(^t§ in feinen

religiüfen SReinungen feiner felbft errungenen ober ertialtenen Ueberjeu»

gung ju folgen, tätig mar; aber au^er ber in einigen proteftantifd)en ^ir=

d)en gemöt)nlic^en jäl)rlid)en 2lblefungen ber 3luglburger 5lonfeffion, bie

jebem 3uf)örer gemöl)nlid) lange SBeile madjt, unb au^er ber falten ^re=

bigt, bie barauf folgt, meldjeS ift ha§ %t\t, bog "öa^ 3lnbenfen jener 33e«

gebent)eit feierte — el fd)eint, al§ ob bie @emaltl)aber in ^ird)e unb (Btaat

e§ gerne fäljen, ba^ t)a§ 2(nbenfen, ba^ einft unfere 33oreltern biefeS 9?ed)t

gefüf)lt, unb taufenbe il)r Seben an bie 58et)auptung eineS foldjen 9f{ed)t§

magen fonnten, ba^ ha^^ Slnbenfen t)ieran in un§ fc^lummere, ja nic^t

lebenbig ert)alten merbe —
aBer mit ber ®efd)ic^te ber ©tabt 2ltt)en, it)rer $8ilbung unb ©efe^»

gebung unbefannt ©in ^af)r in il)ren 9J?auern lebte, fonnte an§> ben g^eften

fie giemlid) fennen lernen.

©0 oI)ne religiöfc ^Ijantafie, bie auf unfrem 33oben gemad)fen märe,

unb mit unfrer @ef(^id)te jufammenljinge, fd)led)terbing§ ot)ne alle poti=

tifd)e ^^l)antafie, fd)leid)t unter bem gemeinen 5ßolfe nur t)ie unb ba ein
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Ü^eft eigener ^f)antafie unter bem 9'^amen 2(bergtaut)en t)erum, ber q1§

(Sefpenflerglauben ba§ 2{nben!en eine§ ^ügel§ erf)ält, auf rcelc^eni einft

Flitter i{)r Unraefen trieben, ober eine§ ^aufeü, loo SJJönc^e unb S'^onnen

fpuften, ober loo ein [ür ungetreu gef)a(tener 33erioalter ober ^fladjbar nod)

feine 9^ut)e im ®rabe gefunben t)at, ober ber ai§ ©eburt ber ^tiantafie, bie

ntd)t au§ ber @e[rf)id)te fd)öpft, fc^raadie ober bofe SJ^enfc^en mit berSJiög^

Ii(i)feit einer ^eyenfraft äfft — bürftige unb traurige 9iefte einer oerfuc^ten

©elbftdnbigfeit, unb eineS oerfud)ten ®igentum§, rceldje ootIenb§ au§§urotten

al§ eine ^ftid)t ber ganzen aufgeflärten klaffe ber 91ation oorgeftellt loirb,

unb allgemeiner ^on ift; burc^ ioeId)e Stimmung be§ feineren 2:eil§ ber

Sf^ation, au^er ber Unbilbfamt'eit unb 9ftaut)igfeit be§ (Stoff§ felbft, bie

9Jiöglic^feit jenen Üieft oon 9Jlr)tf)otogie unb bamit bie ©mpfinbunglirceife

unb ^t)antafie be§ 3SoIf§ §u oerebeln, oötlig loeggenommen rcirb. 2)ie

Iieblid)en ©piete eine§ ^öltg, Bürger, 9Jlufäu§ in biejem ^ad)^ ge{)en für

unfer 33oIf raot)! gang oerloren, ba el um be§ @enuffe§ berfelben empfang*

lic^ ju fein, in feiner übrigen Kultur §u weit jurücf ift — mie auc^ bie

^f)antafie ber gebilbetern 2;eite ber ^f^ation oon ber ber gemeinen ©tänbe

ein DÖtltg anbre§ ©ebiet ^at, unb (Sc^riftfteÜer unb Slünftler, bie für jene

arbeiten, oon biefen fc^Ied)terbing§ auc^ in 3lnfef)ung ber ©^ene unb ber

^erfonen ganj unb gar ni(^t oerftanben luerben — ba{)ingegen ber atf)eni=

enfifd)e 53ürger, ben feine Strnuit oon ber ^ötiigfeit, feine ©timme in ber

öffentlichen SSolfSoerfammlung p geben, ausfc^lo^, ober ber \\d) gar aU
©flauen oerfaufen mu^te, fo gut al§ ein ^erifle^ unb Sllfibiabeä raupte,

mer ber 3lgamemnon unb ber Oebipu§ loar, ben ein ©opf)ofle§ unb @uri=

pibe§ in eblen formen einer fd)önen unb erhabenen 9Jienfc^l)eit auf§ 2;^eater

brachte, ober ein ^l)ibia§ unb 3lpeU in reinen ©eftalten förpertic^er ©d)ön=

l)eit barftellte —
®ie 3Bal)rl)eit ber (S^araftere in ber ^arftellung burc^ ©^afefpeare

^at au^erbem, ba^ oiele au§ ber @efd)ic^te befannt finb, biefelben bem

englifdjen 33olf fo tief eingeprägt, unb für bagfetbe einen eigenen ^rei§

oon ^t)antafieoorftenungen gebilbet, ha^ ha§ SSotf bei 9luffteÜungen ber

afabemifd)en ©emätbe bie ©egenftänbe besjenigen %^'\[§, joo bie größten

SJieifter rcetteifern, ber ©f)afefpearegalerie, n)ol)l oerfteljt — unb frei ge*

niesen fann —
diejenige ©p{)äre oon ^^antafieoorfteßungen, bie bem gebilbeten loie

bem ungebitbeten Steile unferer 5iation gemein märe, bie religiöfe ®e=

f(^ic^te — f)at für bie bic^terifc^e Bearbeitung, looburd) bie Aktion oer=

ebelt werben fönnte, au^er anbern Unbequemlid)feiten in 2lnfef)ung be§

ungebilbeteren 2;eil§, ba^ biefer 5U fteif an bem ©toffe, aU an einer

@lauben§fa(^e t)ängt, in Stnfebung bei gebilbeteren 2;eil§, 'i)a^ aud) hzi
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einer fc^öneru Sef)anblung üon feiten bei 2)id)ter§, fc^on teil§ bie 9]amen

bie SSorfteüung oon etwa! Slltfränfifc^em unb @otijd)em mit fid) füt)ren,

leiB lüegen bei ^xüawQii^, mit bem [ie oon ^ugeiib auf ber SSevnunft finb

angefünbigt raorben, ein ©efü^I oon Unbei)agtid)feit mit fic^ bringen, ha^

bem ©enuffe ber ©d)öni)eit, ber aul bem freien ©piete ber ©eelenfröftc

I)eroorgei)t, juiüiber ift; roenn and) in einzelnen Stopfen bie ^t)antafie fic^

in ^i'ei^eit gefegt i)at, unb bem (5d)önen unb ©ro^en allein nac^ftrebt, fo

ficl)t man el im ganzen il)ren ^bealen, ober il)rer (Smpfänglid)feit für biefc

an, ha^ fie it)r oon bem S^ated)i§mu§ 5ugefd)nitten morben finb —
3111 ^) fid) ber @efd)ma(f an alter Siteratur unb bamit ber @efd)ma(f

an fd)önen 5?ünflen aulbreitete, fo nal)m ber gebilbetere 2:eil ber Sf^ation bie

9}]i5tl)oIogie ber ©riedien in it)re ^t)antafie auf, unb bie @mpfänglid)feit

belfelben für biefe 33orftetlungen bemeift it)re größere ©elbftänbigfeit unb

•Unabt)ängigfeit oom 2Serftanbe, ber fid) fonft nie entl)alten fonnte, fie in

it)rem freien @enu§ gu ftören. Slnbere i)erfud)ten el ben 3)eutfd)en eine

eigentümlid)e ^l)antafie, bie auf il)rem ©runb unb Soben gen)ad)fen mar,

roieber ju geben, unb riefen if)nen gu: ift benn ^Idjaja ber ^^uilfonen 23ater=

lanb? allein biefe ^^l)antafie ift nid)t bie ^^antafie ber i^igen 2)eutfd)en;

bie oerlorene ^t)antafie einer 9lation n)iebert)eräuftellen mar oon je^er oer*

geblic^ unb fonnte im ganzen nod^ weniger ©lüdE mad)en, all ^ulianl

SSerfud), ber 9J^r)t§ologie feiner 3}orettern in ben 9nenfd)en feiner ^txt

it)re oorige ©tärfe unb 3lllgemeint)eit gu geben, ein SSerfud), beffen ©elingen

üiel met)r ©d)einbarel für \\d) l)atte, ha in ben ©emütern noc^ uiel baoon

übrig mar, ba bem S^aifer nod) oiele 9Jiittel ju ©ebote ftanben, feiner

SRt)tl)ologie ben ^ßorjug ju geben, ^ene altbeutfd)e '!|3t)antafie finbet nid)t§

in unferm 3eitalter, an bal fie fid) anfd)miegen, anfnüpfen fonnte, fie ftet)t

in bem gangen Greife unferer SSorfteHungen, SReinungen unb ©laubenl fo

abgeriffen ha, ift unl fo fremb, all bie offianifd)e ober inbianifd)e unb mal

jener ^ic^ter in 2lnfel)ung ber gried)ifd)en 9Jit)t^ologie feinem S3olfe äuruft,

fonnte man i^m unb feinem ^^olfe in 2lnfel)ung ber iübifd)en mit eben bem

9?ed)te §urufen unb fragen: ^ft benn ^i^i^äa ber 2^uilfonen 33aterlanb?

©0 fef)r bie ^l)antafie bie 5reit)eit liebt, fo fel)r get)ört bagu, ba^

bie 9'?eligionlpl)antafie einel 23olfel feft fei, ba^ fie i^r ©gftem menigev

an beftimmte Reiten, all an gemiffe befaunte Orte fnüpfe; biefe 5!enntnil

bei OrtI ift bem 23olfe gercüt)nlid) ein 33eroeil met)r, ober ber fidjerfte, bajs

bie ®efd)id)te, bie man baoon er5ät)lt, mat)r fei. — ^afjer bie tebenbige

©egenmart, mit rceld)er bie 9Jii)tl)ologie ber ©ried)en in il)ren ©emütern

mar; bat)er bie ©tärfe he^ ©laubenl ber 5latl)olifen an il)re ipeiligen unb

§ier beginnt 93ogen x nadj 93ogen u.
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SCßunbertäter; ben ^att)oItfen finb biejenigen SGBunber oiet gegeniüärtiger

unb iridjtiger, bie in it)rem Saube oerri(^tet njurben, al§ bie oft oiel

größeren, bie in anbern Sänbcrn, ober bie felbft oon ®f)rifiu§ uerrid^tet

rcurben. ^ebe§ Sanb tjat gen)ö{)ntic^ [einen ©rfju^patron, ber in biefem

Sanbe befonber^ SQBunber getan ijat unb bort Dorjüglid) oeref)rt rcirb.

2lu^erbem glaubt [ic^ jebe§ 3SolE burd) bie befonbere 2tufmerffamfeit, bie

ein [oldjer ©d^u^gott it)m geweift t)abe, oor§ügIic^ auSgejeii^net unb

geet)rt, unb biejer ^-ßorjug cor anbern SSöIfern Dermei)rt feine 3ln^ängig=

!eit baran, loie bie§ ber ^all bei ben ^uben ift. ^ierburd) roirb eine

foldje ^f)antafie eintjeimifd) bei einem 33oIte. 2)a§ wa§ in unfern fieiligen

53üc^ern eigentlirfje @efd)id)te ift, rcie ber größte S^eil be§ Sitten 3:efta»

mentg, unb nid)t eigentlid) rcie ba§ S^Zeue 2;eftament bie @lauben§pflic^t

auf fic^ l^at, alfo eigentticl) jum ©egenftanb ber 2Solf§pl)antafie rcerben

!ann, ift unfern ©itten, unfrer SSerfaffung, ber Kultur unfrer förper»

lidiem unb Seelenfräfte fo frembe, ha^ e§ faft feinen ^unft gibt, reo

rair baniit sufammentreffen, at§ t)ie unb ba bie allgemein menfd)lirf)e

Statur — unb für jeben, ber anfängt aufgeflärt gu merben, b. l). für bie

©efe^e feine§ !Cerftanbe§ unb feiner @rfat)rung 2lllgemeint)eit gu forbern,

unb bie 3lnäat)l biefer 5^laffe ber SJIenfc^en fteigt immer, — größtenteils un«

geniepar, unb für nur jmei 5^laffen oon Sefern ju gebrau(i)en, für bie eine,

bie mit ^eiliger ®infalt in bem ©inn atleS für iüal)r nimmt, ha^ fie über*

geugt ift, e§ märe aud) für bie allgemeine @rfal)rung gugänglid) geroefen

— unb für bie anbere Sllaffe, ber biefe j^rage über 2Bal)rt)eit unb Unroatir-

^eit für ben 33erftanb babei gar nid)t einfällt, fonbern bie bloß an fubjef=

tioe, an 3Bal)rt)eit für bie '»ß^antafie babei benft, fo raie mir fie an ber

^anb J^erberS lefen*).

*) ^ene cerfd^iebene 2Irt bie alten ©agen mit bem Söerftanb obev ber ^l)an=

tafie ju Ie[eu lä^t fit^ in bem 33eifpiele ber ®efd)id)te Tlo[\§ fef)en, rcenn uon i^m

ergätjlt mirb, er i)abe auf ©tnoi @ott gefel)en; ein geit)öf)nli(^er c^riftlidjer Sefer

nimmt bie§ al§ eine finulicf)e 2öaf)rnef)mung an, bie nod) ben ©efe^en aller unfrer

finnlirf)en 2Sal)rnet)nutngen erfolgt ift; bie aufgetlärte oerftanbige 9ie^a fagt: mo
er ftanb, ftanb er oor ©ott, gibt ba§ objettioe ®afein ©otteS ju, aber leugnet bie

3J?ögIic()feit, ba& er oon menfc^Iid)en ©innen raa^rgenommen werben fönnte, unb

behauptet @ott fei il)m überall gegenmärtig, menn er and) nid)t baran benfe — unb

leugnet in biefem fjaü befonberg bie finulid)e ©egenmart ©otte§ — 9iod) tann in

einem anbern ©inne bet)auptet merben, an jenem Ort unb in jenem Stngenblirfe,

al§ SRofe§ bie ©egenmart ©otte§ empfunben jn l)aben glaubte, fei it)m bie @ott=:

l^eit ebenfo maifx gegenmärtig getoefen, al§ je eine ©mpfinbung für un§ 2Baf)r^eit

I)at, aber ofine über 'oa^ Dbjeft abfpred)en 5U motten, über meldie? in biefem Ur=

teil feine «^rage fein fann; man be()auptet nur jugleidi, bafj an bem Crt unb in bem

3tugenblide, mo ber SJknfd) nid)t an ©ott benft, ©ott nid)t gegenmärtig fei
—

®a§ erfte Urteil behauptet bie ftnnlid)c Jlöaljrncljmung ©otte§ al§ eine§ Ob'
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S)ie @ried)en trotten itjvc religiöfen ©ogen faft nur ba§u, um ©ötter

gu {)aben, benen fie if)re ©anfbarfeit Jüeit)en, beiien [ie 3Iltärc bauen unb

Opfer bavbvingen fönnten; un§ t)ingegen foü bie f)eilige@eic^id)te mand)erlei

nu^en, rcir foüen mand)erlei in moralifd^er 9f{ü(Jfid)t barau§ lernen unb

er[ef)en — 2(ber eine gefuube moraIi[d)e UrteiBtraft, bie mit biefem 33or-

fa§ baran get)t, ift gar oft genötigt, ha^ aJloratifc^e in bie meiften ®efd)i(^ten

l)inein gu legen, e{)e fie etrcaS 9)]oraIifd)e^ finben fonn, unb mit gar nielen

wirb fie übert)aupt in 3SerIegenI)eit fommen, fie mit i^ren ©runbfä^en gu

oereinen. ®er ^auptnu^en unb bie ^auptrcirfung, bie ein frommer 3J?ann

babei in firf) oerfpüren fann, ift bie ©rbauung b. t). bie ©rmecfung bunfler

I)eiliger ©mpfinbungen (meil er i^t mit 3SorfteItungen oon @ott umget)t)

bereu S3ern)orrenf)eit auf (Seroinn an moralifdier @infid)t3Ser5id)t tut, aber

gemöi)ntic^ eine SSerftärfung anbrer fogenannter t)eiliger Seibenfd)afteu, al§

eine§ mi^oerftanbenen fjeiligen ©iferg für (Sottes (£f)re, frommen Stoljeä

unb ®igenbünfel§ unb einer gottergebenen ©d)(affud)t mit äurüdbringt.

Unterfd^ieb sroifdjen gried)ifd)er ^^{)antafie= unb d)rifttic^er

pofitioer S^etigion.

@.§ ift eine ber angenel)mften ©mpfinbungen ber (£f)riften, it)r (3ind

unb it)re 2Biffenfc^aft mit bem Unglüct unb ber 3^infterni§ ber Reiben in

$ÖergIeid)ung gu fe^en, unb einer ber ©emeinplä^e, mot)in bie geiftlid)en

^irten it)re ©d)afe auf bie SBeibe ber ©elbftjufrieben^eit unb ber ftoljen

®emut am liebften füt)ren — if)nen bies @(üd red)t Iebt)aft oor bie Singen

äu ftellen, mobei bann bie blinben Reiben gen)öt)nlic^ fe^r übel rcegfommen.

33efonber§ merben fie megen ber 2;roftIofigfeit it)rer 9fieligiün, bie it)nen

feine SSergebung ber ©ünben oert)ei^t, befonbcr§ fie ot)ne ben ©tauben an

eine 3Sorfe^ung lä^t, iüeld)e if)re (Sd)idfale nad) meifen unb moi)(tätigen

3mecfen leite, «bebauert». 2Bir fönnen aber balb geiüat)r raerben, ba^

mir unfer SJiitleiben fparen bürfen, inbem mir bei hen ©riedjen nid)t bie=

jeft§, ba§ srceite leugnet bie finnlid)e 2ßaf)rne^nnnig, bet)auptet aber tas. '3)ageroe[en=

fein ®otte§ — ba§ britte behauptet bie SOBat)rnet)nmng ©otteS, ober ni(^t al§ eineS

DbjeftS — %a§ erfte behauptet, in 2Jiofe§ feien ©innc unb S3erftanb, ba§ jroeite —
nur ^^antafte, — 'i>a§ britte ^f)antafie unb Vernunft tätig gercefen. Qu bem, ber ba§

grceite Urteil fällt, fpri^t nur ba§ Dbjelt, unb bie§ beurteilt er qI§ Cbjett, na(^

ben ©efe^en feine§ ??erftanbe§ unb feiner (Srfaf)rnng — ju bem ©eifte beffen, ber

bog britte Urteil fällt, fprii^t unmittelbar ber ©eift dJlo\x§ felbft — ben er oer^

fte^t, ber it)m geoffenbart ift — unbefümmert um ba§ Dbjeft —
%a§ erfte behauptet fubjettioe unb objeftioe Sßa^rtieit, ba§ sroeite objefttoe

S33al)rf)eit, aber fubjeftioen ^rrtum, 'i)a§ britte fubjeftioe S[Bal)rl)eit, unb menn e§ er-

laubt rcäre fo ju fpre^en, objeftioen Qrrtum —
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jenigen ^ebürfniffe antreffen, bie unfere je^ige pva!tifrf)e SSernunft l)at,

—

bev man übert)aupt n)irf(irf) fet)r oiel aufänbüvben n)ei§.

®ie SSerbrängung ber {)eibnifc^en Sf^eltgion burrf) bie d)riftlid)e ift eine

Donbenraunberbaren Sfteüolutionen, beren Urfad)en aufäufud)en benben!en=

ben ©e[dji(^t5for[cf)er befd)äftigen mu^. 2)en großen, in bie 2tugen falten*

benS^eootutionen mu^ Dort)er eine ftitte, gef)eime D^eootution in bem@eifte

be§ ßeitatterg oorau§gegangen fein, bie m6)t jebem 2tuge fid)tbar, am
rcenigften für bie ^^itS^^'^ff^'^ beobachtbar, unb ebenfof^mer mit SBorten

baräuftelten, a{§ aufäufaffen ift. ^ie Unbefanntfc^aft mit biefen D^eoolu*

tionen in ber ©eiftermett mad)t bann ba§ Sftefultat anftaunen; eine 9^e-

Dotution üon ber 2Irt, roie bie, ba^ eine einf)eimifdje, uralte S^ieligion oon

einer fremben üerbrängt rairb, eine foId)e 9ieootution, bie fic^ unmittelbar

im ®eifterrei(^e guträgt, mu^ um fo unmittelbarer in bem ©eifte ber 3^it

felbft if)re Urfad)en finben —
2öie fonnte eine Dfletigion üerbrängt merben, bie feit ^al)rt)unberteu

fid) in ben Staaten feftgefe^t t)atte, bie mit ber ©taatSuerfaffung aufä

innigfte 3ufamment)ing, mie fonnte ber ©tauben an (Sötter auft)ören, benen

bie ©täbte unb S^ieid^e it)re @ntftef)ung gufdjrieben, benen bie 5ßölter alle

Sage Opfer brachten, bereu ©egen fie ju allen ©efc^äften anriefen, unter

beren ^^anier bie 2Irmeen allein fiegreid) gemefen rcaren, benen fie für it)re

©iege gebanft l)atteu, benen bie ^rüt)li^feit il)re Sieber, fomie ber ®rnft

feine ©ebete meiste, beren Tempel, beren Elitäre, 9Reid)tümer unb ©tatuen

ber ©tolj ber 33ütfer, ber 9tu^m ber Slünfte mar, beren 23eref)rung unb

?^efte nur 33eranlaffungen jur allgemeinen j^reube maren — mie fonnte

ber ©laube an bie ©ötter, ber mit taufenb 3^äben in ba§ ©eroebe be§

menfd)lic^en Sebeng üerfd)lungen mar, au§ biefem ^ufammen^ange lo§=

geriffen merben? ©iner fürperlid;en©emot)nt)eit fannber SBille be§ ©eifteS,

unb anbere förperlid)en Gräfte, einer ©emol)nt)eit einer einseinen ©eeten»

traft, au^er bem feften 2öillen, anbre ©eelenfräf te entgegengefe^t merben—
aber einer ©emol)nl)eit ber ©eele, bie nid)t ifoliert, mie je^t t)äufig bie 9?e=

ligion, ift, fonbern bie alle ©eiten menfd)lid)er 5lräfte burd)fd}lingt, unb

mit ber felbfttätigften Straft felbft auf§ innigfte oermebt ift — mie ftar!

mu^ ha§ ©egeugemid)t fein, "öaB jene 9Jiad)t überminbe —
2)ie ^efanntfc^aft mit bem ©tjriftentum t)atte bie negatioe SBirfung,

ha^ bie 3]ölfer auf ba§ dürftige unb Stroftlofe il)rer 9ieligion aufmerffam

gemadjt mürben, ha'^ il)r 33erftanb 'i)a§ Ungereimte unb Säd)erlic^e ber

j^-abeln il)rer 3Jh)tl)ologie einfat), unb fid) bamit nid)t mel)r befriebigte, —
bie pofitioe SBirfung, ha'^ fie ha^^ ©t)riftentum, biefe 9ieligion, bie, allen

33ebürfniffen beiS menfd)lid)en ©eifte§ unb ^jerjenl fo angemeffen, aUs

i^ragen ber meufd)lid)en U^ernunft fo befriebigeub beantmortet — bie aujser*
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bem if)ren göttlid}en Urfprung uod) burd) Sunbev beglaubigte, ommfinieu

— ®ie§ ift bie gen)öf)nlidje ^ilntmort auf jene ?yrage, unb bie 3Iu§bvücfe:

2luf!(ärung be§ 33ev[tanbe§ unb neue (Stnfic^t u. bg(., bie man babei ge=

braud)t, ftnb un§ fo geläufig, ba^ roir gro^e ®inge babei gu beuten, unb

aiie§ bamit erffärt ju ^aben oevmeinen — unb mir [teilen un§ jene Dpeva=

tion fo (eid)t, unb bie Sßirfung fo natürlich oor, ba e§ unl ja fo teid)t ift,

einem jeben ^inbe begreiftid) gu mad)en, vok ungereimt e§ ift, ju glauben,

ha^ ha oben im ^immel ein foId)e§ Sf^ubel non ©ottern, aU bie Reiben

glaubten, ^erumrumovten, effen unb trinfen, fid) I)evumbalgen unb nod^

anbeve ®inge treiben, bereu fid) bei un§ jeber gefittete SJIenfd) fc^ämt —
3Ber aber nur bie einfältige 53emer!ung gemadjt I)at, ba^ jene.^eiben

bod) and) ^43erftanb {)atten, ha^ fie au^erbem in allem, ma§ gro^, fdjön,

ebel unb frei ift, noc^ fo fel)r unfre Sanfter finb, ha^ mir un§ über biefc

9Jienf(^en al§ ein un§ frembe§ ©efd)ted)t nur nermunbern fonnen — mer

e§ rcei^, 'ba'^ bie D^ieligion, befonber§ eine ^l)antafiereligion, nidjt burd)

falte ©d)lüffe, bie man fid) ha in ber (Stubierftube Dorred)net, an§ bem

^erjen, am raenigften an§ bem .^erjen unb bem ganjen Seben be§ 3Soll§

geriffen mirb — mer e§ ferner roei|, ba^ hzi ber ^Verbreitung ber d)rift«

li^en 9f?eligion et)er atle§ anbre ai§ S3ernunft unb 33erftanb finb angemen=

bet morben — mer, ftatt burd) bieSßunber ben ©ingang be§ (£l)riftentum§

erflärbar ju finben, el)er fid) bie O^rage fd)on aufgemorfen f)at: mie mu^
ha§ ßsitolter befd)affen gemefen fein, ha% Sßunber, unb jmar fotd)e SOBun^

ber, al§ un§ bie (5)efd)id)te er5äl)lt, in bemfelben möglid) mürben — 2öer

biefe ^emerfungen fd)on gemad)t l)at, mirb bie oben aufgemorfene ^^-rage

burd) jene 2(ntroort uod) nid)t befriebigt finben —
®a§ freie 9tom, ha§ eine SRenge non (BtaaUn, bie in 3Ifien frütjer,

gegen Slbenb fpäter, i£)re 5^'ßil)^it oerloren l)atten, fid) untermorfen, unb

einige wenige nod) freie jerftört l)atte — benn biefe t)ätten fid) nid)t unter*

jod)en laffen — ber Siegerin ber Sßelt blieb allein bie ©Ijre, menigften§

bie le^te jufein, bie it)re ^^i-'^ilieit uerlor. 2)ie gried)ifd}e unb römifd)e9^e=

ligion mar nur eine S^ieligion für freie 2Söt!er, unb mit bem 3Serluft ber

5reit)eit mu^ and) ber ©inn, bie Straft berfelben, il)re 2lngemeffenl)cit

für bie 9J?enfd)en oerloren getien. 2Ba§ foUen einer 3lrmee 5lanonen, bie

it)re 2lmmunition oerfdjoffen l)at? fie mu^ anbre Sßaffen fud)en. 3Ba§

follen bem 5ifd)6r S^le^e, roenn ber ©trom oertrocfnet ift?

3Il§ freie 9Jtenfd)en gel)ord)ten fie ©efe^en, bie fie fid) felbft gegeben,

get)orc^ten fie 9J^enfd)en, bie fie felbft ju if)ren Obern gefetjt, fül)rten fie

Kriege, bie fie felbft bef(^loffen, gaben il)r (Eigentum, i^re Seibenfd)aften

t)in, opferten fie taufenb Seben für eine (Bad]^, meiere bie it)rige mar— tel)r-

ten unb lernten nid)t, aber übten ^^ugenbmayimen burd) ^anblnngen au§.
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bie [ie gang if)r eigen nennen fonnten; im öffentti(i)en roie im ^noat» unb

l)äu§Ii{±ien Seben luai* jeber ein freier SJ^ann, jeber (ebte na^ eigenen @e=

fe^en. ®ie ^bee feine§ 5ßaterlanbe§, feine§ ©taate§ roar ha^ Unfii^tbare,

ha^ ^öt)ere, raofür er arbeitete, ba§ i^n trieb, bie§ <.n)ar» [ein ©nbäioecf ber

äöelt, ober ber (gnb^roec! feiner 2öi(t — ben er in ber 2öir!(ic^!eit bargeftettt

fanb, ober felbft barjuftetlen unb gu ert)a(ten mithalf. 5ßor biefer ^bee

üerfrf)iüanb feine ^nbioibuatität, er oerlangte nur für jene @rf)altung, Se-

ben unb g^ortbauer, unb tonnte bie§ felbft realifteren; für fein ^nbiöibuum

g^ortbauer ober eraigel Seben gu oerlangen, ober ju erbetteln, tonnte i^m nirf)t,

ober nur « feiten » einfallen, er fonnte nur in tatentofen, in trägen Slugenblirfen

einen ^unfc^, ber blo^ itin betraf, etiuaS ftärfer empfinben — (Sato rcanbte

fic^ erft 5u ^(ato§ ^^^äbon, a(§ ^a§, \va§ \i)m bisher bie f)öd)fte Orbnung

ber 2)inge mar, feine 3Bett, feine 9f?epubIiE jerftört roar; bann flüchtete er

fic^ gu einer noc^ ^öt)ereu Orbnung —
^t)re ©Otter berrfc^ten im 9fteid}e ber 9latur, über aUe§, rooburd) 9Jien-

f(^en teiben ober glücflid) fein fönnen. ^o^e Seibenfcfiaften loaren if)r

SCßerf, fomie gro^e @aben ber ^-Jöet5t)eit, ber iHebe unb be§ diat§ ii)r ©e*

fc^enf. ©ie mürben unt 9f?at gefragt megen g(ücE(id)en ober unglüdüd)en

®rfoIg§ einer Unteruet)mung, unb um i()reu (Segen gefleht, il)nen mürbe für

i^re @aben jeber 2lrt gebanft—• liefen.̂ errfd)ern ber^f^atur, biefer 9)lad)t

fetbft fonnteber ^IRenfd) fid) felbft, feine Freiheit entgegenfe^en, mennermit

i^nenin Slollifion fam. ^i)\: «ber ^J}ienfd)en» SBiüe mar frei, gel)ord)te feinen

eignen ©efe^en, fie faunten feine götttid;)en ©ebote, ober menn fie ba§

2}ioratgefe^ ein güttlid)e§ ©ebot nannten, fo mar e§ il)nen nirgenb, in

feinem 53ud)[taben gegeben, e§ regierte fie unfid)tbar (3lntigone). ®abei

erfannten fie ha§ 9fted)t eine§ jeben, feinen ^-löillen, er mod)te gut ober bö§

fein, ju t)aben. ^ie ©uten erfannten für fid) bie ^Pflidjt, gut ^u fein, aber

etirten äugteid) bie ^^reibeit be^ anbern, e§ aud) nid)t fein ju fönnen, unb

[teilten bal)er meber eine gütilid)e, noct) eine oon fid) gemad^te ober ab*

[tral)ierte 9Jioral auf, bie fie anbern jumuteten.

@lürflid)e S^riege, 33ermel)rung be§ ?)ieid)tum§, unb ^efanntfd^aft mit

mehreren "öequemlid)t"eiten De» Seben§ unö mit Siiyu^ erzeugten in 3ltl)en

unb ''Jiom eine 'iliiftofiatie bei ^riegsrubm» unb bei 9ieid)tum§, unb gab

it)nen eine,^errfc^aft unb ©influ^ über oiele l!J?enfd)en, bie i^nen, beftod)en

burd) bieXaten jener ^JJiäinier, unb mel}r uod) burd) ben ©ebraud), ben fie

oon it)ren i)ieid)tüinern mad)ten, gern unb freimillig eine Uebermad)t unb

©emalt im Staate einräumten, bie fie ]i^ bemüht maren, il)nen felbft ge=

geben ju \:)ab^n, unb ibnen im erften 'Einfall einer Übeln Saune mieber ah-

net)inen ju fönnen. "Ülber nad) uub nad) borten fie auf, einen 33ormurf ju

oerDienen, hin man il)nen fo oftgemadjt t)at, nämlid) uiibanfbar gegen fie ju



^ie ^ofitioität ber d)riftli(^en 9tcItgion. 223

fein unb bei ber 3Sat)t äroi[d)en biefem Unred^t unb ber ^rcit)eit ha§ erfterc

Dor§U3iet)en, S^ugenben eine§ 9J?anne§ oerftuc^en gu fönnen, bie if)rem

SSaterlaube ben Untergang brad)ten. — 33alb rourbe bie frei eingeräumte

Uebermad)t mit ©eraatt bet)auptet, unb fc^on biefe 9Jlöglid)!eit fe^t ben $ßer*

luft be§jenigen ©ef üt)I§, be^jenigen 53emu^tfein§ oorauS, ha^ 9}?onte§quieu

unter bem Sf^amen ber 2;ugenb jum ^rinjip ber S^lepublifen mQd)t, unb bie

3^ertig!eit ift, für eine ^bee, bie für S^iepubli faner in if)rem ^öatertanbc

reatifiert ift, ba§ ^nbioibunm aufopfern ju t'önnen —
®a§ ^ilb be§ (Staaten, ai§ ein ^robu!t feiner S^ätigfeit Derfd)TOanb

au§ ber ©eele be§ 33ürger§; bie ©orge, bie Ueberfic^t be§ ©anäen rut)te

in ber ©eele eine§ ©injigen, ober einiger SÖBenigen; ein jeber f)atte feinen

i^m angeiüiefenen mebr ober rceniger eingefd)rän!ten, oon bem ^(a^e be§

anbern oerfd)iebenen ^la^; einer geringen Sln^at)! üon 33ürgern mar bie

9?egierung ber (5taat§mafd)ine anoertraut, unb biefe bienten nur al§ ein»

gelne S^iäber, bie it)ren Söert erft in SSerbinbung mit anbern eri)alten —
ber jebem anoertraute 2;eil be§ jerftücEelten ©an§en mar im 23ert)ältni§ 5U

biefem fo unbeträc^tlirf), ba^ ber ©injetne biefe§ 3Ser^ättni§ nic^t ju Eennen

ober oor 3lugen gu i)aben braud)te — ^rauc^bar!eit im ©taate mar ber

gro^e 3'^^<i/ ^^^ ^ß^* ©taat feinen Untertanen fe^te, unb ber ^wed, ben

biefe fiö) babei festen, mar ©rmerb unb Untert)alt, unb nod) etma ©itet»

feit. 3Ule 2;ätigfeit, alle ^i^ede bejogen fic^ je^t auf§ ^nbioibuelle; feine

2;ätigfeit mef)r für ein ©anjeS, für eine ^bee — entraeber arbeitete jeber

für firf), ober ge^mungen für einen anbern ©injelnen. 2)ie ^reif)cit, felbft=

gegebenen ©efe^en §u gef)ord)en, felbftgemä^tten Dbrigfeiten im ^rieben

unb ^eerfüt)rern ju folgen, feIbftmitbefd)Ioffene ^(äne au§§ufü{)ren, fiel

t)inroeg; alle poIitifd)e 3^reif)eit fiet t)iuroeg; ha§ 9f?ed)t be§ 58ürger§ gab

nur ein 9^ed)t an ©i(i)eri)ett be§ ©igentumi, ha§ i^t feine ganjeSßeltauS*

füllte; bie @rfd)einung, bie it)m haS gange ©emebe feiner ^wecfe, bieSätig*

feit feine§ ganzen Seben§ nieberri^, ber 2;ob mu^te i^m etmai ©cl)recf=

lid)e§ fein, benn if)n überlebte nid)t§, ben 9iepublifaner überlebte bie 9'te=

publif, unb il)m fd)mebte ber @ebanfe oor, ha'^ fie, feine ©eele, etma^

@mige§ fei.

Slber fo, inbem alk feine Qwide, alle 3:;ätigfeit aufl einzelne gingen,

inbem ber 9)^enfd) für biefelben feine allgemeine ^bee met)r fanb, für bie

er leben unb fterben mod)te, fanb er aud) feine 3uflud)t bei feinen ©öttern,

benn auc^fie maren einzelne, unootlenbete 2Befen, bie einer ^bee nid)t®e*

nüge leiften fonnten. (5)ried)en unb 9?ömer maren mit fo bürftig auggerüfte»

ten, mit ©d)mac^l)eiten ber SJ^enfc^en begabten ©öttern aufrieben, benn

ba§ ©roige, ha^ ©elbftänbige t)atten jene a^enfc^en in it)rem eigenen S3u*

fen. ©ie fonnten bie !i5erfpottung berfelben auf ber ^üt)ne leiben, benn
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e§ lüar nid^t ba§ ^eilige, ha§ man in if)nen oeripotten konnte, ein ©flaoe

bei ^Iautu§ burfte jagen: si summus Jupiter hoc facit, ego homuncio

idem non facerem, eine Folgerung, bie feine 3uf)örer feltfam unb Iä(^er'

lid) finben mußten, ha ifinen ha^ ^rin§ip, rüa§ ber 9J^enfd) ju tun t)abe,

in ben @öttern ju finben, gan^ un6e!annt rcar, bie ein (£t)rift t)ingegen

ridjtig finben mü^te. ^n biefem 3^iftan^^. of)ne ©lauben an ztxva§ ^alU

'bax^§, an etroa§ 3(bfolute§, in biefer @en)of)nl)eit, einem fremben SBiüen,

einer fremben ©efe^gebung äu gef)orcf)en, o^ne SSaterknb, in einem ©taate,

an bem feine ^^reube f)aften !onnte, beffen S)rucE ber ^Bürger allein füt)tte,

bei einem ©ötterbienfte, ju beffen ?5eier, p beffen g^eften fie ben ?^rof)=

finn, ber au§ il)rem Seben entflot)en mar, nicl)t mitbringen fonnten — in

einem ßuftanbe, in meldjem ber ©flaoe, feinem §errn of)nel)in fel)r t)äu=

fig an natürlichen 3^äl)igfeiten unb an 53ilbung überlegen, bei il)m ben 3Sor=

§ug ber 3^reil)eit unb Unabl)ängigfeit nid)t met)r erblicfen fonnte, — in

biefem 3uflaii<5e bot fid) ben S?ienfd)en eine 9^etigion bar, bie entmeber

fd)on ben ^ebürfniffen ber 3eit angemeffen mar, benn fie mar unter einem

SSolfe oon äljulic^er 23erborbenl)eit unb äl)nlid)er, nur anber§ gefärbter

Seerl)eit unb SRanget entftanben — ober au§ ber bie 9Jienfd)en basjenige

formen, fiel) an ha§ l)ängen fonnten, \va§ if)r ^ebürfniS t)eifd)te.

®ie SSernunft fonnte e§ nie aufgeben, bocf) irgenbmo ha§ 2lbfotute,

ha§ (Setbftänbige, ^raftifd)e gu finben, in bem Sßillen ber 9J?enf(^en mor

e§ nirf)t met)r anzutreffen; e§ geigte fid) it)r noc^ in ber ®ottt)eit, bie bie

d)riftli(^e 9f{eligion il)r barbot, au^er^alb ber ©pl)äre unfrer 9J?ad)t, unfrei

2ßollen§, boc^ nid)t unfrei j^lel^en§ unb 33itten§ — bie 9iealifierung einer

moralifd)en ^bee fonnte alfo nur nod) gemünfi^t, (benn ma§ man roün--

fc^en fann, fann man nic^t felbft oollbringen, man erwartet, e§ ol)ne unfer

3utun 5u erf)alten) nic^t mefir gemollt merben. ^n einer fold^en, burd^ ein

götttid)e§ 2öefen ju ftanbe ju bringenben D^eoolution, mobei bie 9JJenfd)eu

fid) gang paffio uer^ielten, mad)ten and) bie erften ^ilu§breiter ber d)rift=

liefen 9^eligion Hoffnung, unb al§ biefe Hoffnung enblid) oerfc^manb, fo

begnügte man fid), jene 9?eDolution be§ ©anjen am (Snbe ber SBelt ju er=

märten — ©obalb einmal bieS^tealifierung einer ^bee au^ert)alb ber©ren=

gen menfd)lid)er 9Jiad)t gefegt ift, unb bie bamaligen 9}]enfd)en füllten fid)

SU menig mel)r fät)ig, fo ift e§ gleid)Diel, rcie meit ber ©egenftanb be§ ^of=

fcn§ in§Unerme^lid)e au§gebel)nt mirb, unb er mar alfo fäl)ig, atle§, nid)t

für bie ^l)antafie, fonbern in ber (Srmartung ber SBirflidjfeit in fid) auf«

gunef)men, momit eine orientalifd)e @inbilbung§fraft in if)ver93egeifterung

il)n au§gefd)nüicft batte. 5lud) folange ber iübifdje ©taat 9)iut unb ^raft,

fid) unabl)ängig ju erhalten, in fid) felbft fanb, finben mir <^bie^uben»5ur

(Srmartung eine§ 9)]effia§ feiten, ober, mie oiele moUen, nie il)re ^ufludjt
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ncf)men; erft unteriorf)t oon fremben 9]ationen, im @efüt)I if)rer Of)nmQd)t

unb ©(i)roärf)e fe^en irir fie nad) einem fo(d)eu ^vofte in it)ven ^eiligen

33ürf)crn graben; bamal§, al§ firf) it)nen ein 3)^ef[ia§ anbot, bei* it)re poli*

tifc^en ^Öffnungen nic^t erfüllte, f)ie(t e§ ba§ 3SoIf ber ?[Rü^e wert, ba^

iE)r ©taat nocf) ein ©taat märe; meldjem 3Solfe bie§ gteidjgüttig ift, ein

foId)c§ mirb balb auf f)ören, ein 33oIf ju fein ; unb furje 3eit nac^^er rcarf

e§ feine trägen 9Jieffia§f)offnungen meg, griff gu ben Sßaffen, unb, nad)=

bem «e§» alle§ getan, ma§ t)üc^ftbegeifterter SJ^ut leiften fann, ba§ grauen*

Dotifte menf(i)Iic^e @(enb ertragen t)atte, begrub e§ firf) unb feinen (Staat

unter ben 9^uinen feiner ©tabt, unb mürbe in ber @efd)id)te, in ber SRei*

nung ber Stationen neben Slartf)aginienfern unb ©aguntinern, größer al§ bie

®rierf)en unb 9tömer, bereu ©täbte itjren (Staat überlebten, bafte^en, menn

ha§ ©efüf)( beffen, ma§ ein 3Sotf für feine Unabt)ängig!eit tun fann, un§

ntd^t gu frembe märe, unb menn mir nid)t ben9}?ut f)ätten, einem 33olfe uor*

fd)reiben ju mollen, ha^ e§ feine (Sarf)e nid)t t)ätte ju feiner (Sarf)e marf)en,

fonbern unfere SHeinungen, unb für biefe leben unb fterben foÜen, ju beren

Setiauptung mir feinen ^^inger rüf)ren. ®er jerftreuteUeberreft ber ^uben

{)at §mar bie ^bee feinet (Staate^ nirf}t oerlaffen, aber ift bamit nie mef)r

jum ^^anier eignen '¥tnkB, fonbern mieber nur jur ^a^ne einer trägen

9Jieffia§f)offnung 3urücfgefef)rt — 2tu(^ bie 3tnf)änger ber f)eibnifd)en die-

ligion füt)tten biefen 9JiangeI an praftifrf)en ^been; ha^ fie firf) unter ben

9J?enfrf)en finben foUten, füf)Ite ein Sucian, ein Songin, unb bie traurige

@rfaf)rung, bie fie barüber marf)ten, ergo^ firf) in bittere Silagen, anbre

bagegen, mie^orpl)r)r unb^amblirf), oerfuc^ten e§, it)re ©ötter mit einem

9^eirf)tum, ber ba§ (Eigentum ber 9Jienfrf)en nirf)t mel)r mar, au§5uftatten,

unb bann oon if)nen burrf) 3au&ßi*eien einen 2;eil baoon all @efrf)enf ^n-

rüdf3uerl)alten. 3lu^er frül)eren 5Berfurf)en blieb e§ unfern Etagen oorjüg«

lirf) aufbehalten, bie (Srf^ä^e, bie an ben ^immel oerfrfjleubert morben finb,

al§ (Eigentum ber SJienfrfjen, menigften§ in ber 2;l)eorie, ju oinbijieren,

aber \vzid)s§ ^eitalkx mirb bie Straft t)aben, biefe§ 9ied)t geltenbju nmdjen,

unb fic^ in ben 33efi^ ju fe^en?

^n bem (3d)o§e biefer oerborbenen 9[Renfd)f)eit, biefid) oon bermora*

lifd)en (Seite felbft oerad)ten mu^te, aber fonftall einen Siebling ber ®ott==

f)eit f)od)f)ielt, mu^te bie Sel)re oon ber 93erborbent)eit ber menfd)lid}en 9iatur

erzeugt, unb gern angenommen merben; fie ftimmte einerfeiti mit ber ®r*

fabrung überein, anbrerfeit§ tat fie bem Stolje ©enüge, bie (Sd)ulb oon fid)

ab^umäljen, unb im ®efüt)t be§ ®lenb§ felbft einen ©runb bei (Stoljel ju

geben, fie brad)te §u @t)ren, ma§ (Sd)anbe ift, fie f)eiligte unb oeremigte

jeneUnfäl)igfeit, inbem fie felbft ha^, an bie?JJüglid)feiteiner Straft glauben

äu fönnen, jur Sünbe madjte. ®a§ ©ebiet ber ^errfrfjaft ber t)eibnifcl)en

9lo^t, ©eget. ^5
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©Otter, bic bisher nur in ber '^tainx if)r 2öe[en trieben, njurbe rcie ha§ be§

d)ri[llid)en ®otte§ über bie freie ©eifteriüelt auSgebefint; if)m raurbe nid)t

nur ha§ 'd{ed)t ber ©efe^gebung au§frf)Iie^enb eingeräumt, fonbern oon

if)m jebe gute 9^egung, jeber beffere 3Sor[a^ unb @nt[c^Iu^ al§ fein 3Berf

erwartet, nic^t in bem (Sinne, raie bie ©toifer alle§ @ute ber @ottt)eit gu*

fd^rieben, inbem fie if)re (Seelen al§ if)re§ ®efd)Ied)t§, a\§ einen g^unfen oon

if)r fid) backten, fonbern in bem (Sinne, ai§> ha^ 2Berf eine§ 2öefen§, bQ§

au^er un§ ift, beffen 2:ei( mir nid)t finb, ha§ un§ ferne ift, mit bem mir

nidjtS ©emeineg ^aben. ©benfo mürbe fetbft ha§ 33ermögen, gegen jene

©inmirfungen @otte§ fid) paffio §u öert)alten, nod) biird) bie unauf t)örlid)en

9f{änfe unb Sift eines böfen 2Befen§ gefd)mäc^t, ha§ in ba§ ©ebiet be§

anbern fomot)( im 9latur= al§ im ©eifterreic^c beftänbige (Streifereien

machte, unb d§ bie 9Jianid)äer bem böfen ^rinjip bie ungeteilte §errfd)aft

im 9fteid)e ber Statur einzuräumen fc^ienen — fo öinbigierte bie ortf)oboje

^irc^e gegen biefe bie 9J?ajeftät @otte§ entef)renbe ^et)auptung, biefer billig

ben größten Seit berfelben, ta^ böfe ^rinjip mar öon it)r aber burd) bic

(Einräumung einer SJiac^t im S^leid^e ber 3^reit)eit l)intänglid) für biefen

^JSerluft entfc^äbigt rcorbcn.

9Jlit reblic^em ^erjen unb einem gutmeinenben ©ifer flüd^tete fid) taB

froftlofe @ef d}lec^t ju bem 3Iltar, auf bem e§ «Selbftänbigfeit unb SJlorali*

tat fanb unb anbetete. 3ll§ aber tia^ (£l)riftentum in bie üerborbnere, oor=

net)mere 5llaffe einbrang, al§ in feinem ^nnern felbft gro^e Unterfd)iebe

oon 3Sornet)m unb ©ering entftanben, ot§ ber 2)efpoti§mu§ alle Duellen

be§ Sebenl unb (Seins me^r uergiftete, legte ba§ ß^ila^l^^' ^'^ Q<^W ^^'

bebeutfamfeit feinel 3ßefen§ burd) bie SBenbung bar, bie feine 53egriffe

Don ber ©öttlid)feit ©otte§, unb feine (Streitigfeiten barüber nal)men,

unb e§ seigtc feine Stö^e um fo unoerliüllter, ba e§ fie mit bem 9limbu§

ber ^eiligfeit umgab, unb fie al§ bie l)üd)fte ©l)re ber 9)lenf(^l)eit t)Oc^=

prie§.

2lu§ bem^beal ber^JSoUfommeutjeit nämlic^, au^ ber einzigen (Stätte,

mo ba§ ^eilige üerma^rt mürbe, werfdjmanb aud) ha§ 9Jloralifc^e, ober

mürbe menigfteng in 5ßergeffent)eit geftellt — ©tatt be§ SJIoralifc^en, be§

roaljren @üttlid)en, oon beffen 2lnfd)auung bod) ermärmenbe (Strat)len in§

^erj äurücEgemorfen morben mären, jeigte ber «Spiegel nic^t§ mel^r, ai§

ha§ 58ilb feiner 3eit, 91atur, ju einem ^wede, ben il)r ber (Stolj unb

fieibenfdjaft ber 9Jlenfd)en beliebig teil)te — 9Jatur, benn mir fe^en alle^

;5ntereffe beö 2Jßiffen§ unb ©lauben§ nad) ber metapl)r)fifd)en ober tran§=

fjenbentalen (Seite ber^bee uon ber ©ottt)eit ^ingemanbt. 9Bir fel)en «bie

9Jienf(^f)eit» meniger mit bi)namifd)en 23crftanb§begriffen befd)äftigt, bie

bie tt)eoretifd)e SSernunft in§ Uuenblid^e augjufpannen uermögenb ift, qI§
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oietme^v bamit, ^^^tenbegriffe, bie S^ieftejiouSbegviffe üon 5ßerfd)ieben=

tjeit u. bgl, ja fogar blo^e 2Bai)vne^mun9§oorftelIungen oon ©ntfte^en,

(Schaffen, (Srjeugen auf it)r unenblic^e» Objef t aiuüenben unb feine ©igen»

fc^aften au§ ^egebenf)eiten in feinet '^atux herleiten. ®iefe $8eflimmungen

unb ©pi^finbigfeiten blieben nidjt, rcie fonft, in ben ©tubierftuben ber

St)eoIogen eingefd)loffen, \l)x ^^ublüum wax bie gange ßtjviften^eit, alle

(Stäube, alle Stltev, beibe @efd)Ied)ter naljmen g(eid)en 9Inteil baran, unb

bie 33ei'fc^iebenf)eit in folc^en SReinungen erregte ben töblictjften ^a|, bie

blutigften 33erfoIgungen, oft eine Oüüige 3^^'^'üttung alter moratifc^en

33anbe unb ber t)eiligften 33erl)ättniffe. ©ine fo(d)e Umfet)rung ber 9]atur

fonnte nic^t anber§ aU fid) auf§ für(^tcrtid)fte rächen.

2öa§ ben Qw^d betrifft, ben fie biefer unenblid)en ytatux gaben, fo

rcar er non einem moraIifd)en ©nbjnjecE ber SCBelt rceit entfernt, nic^t nur

auf bie 2lugbreitung ber d)riftlic^en Sfteligion eingef^räntt, fonbern auf

3n)e(fe, bie eine einjelne ©emeinbe, einzelne 9)]enfd)eu befonber^ ^rieftet

fic^ festen, bie jebeS ©igenbünfel ,©tolä, ©bi'fuc^t, 9]eib, §a^ unb anbre

Seibenfd)aften il)m eingaben — ®oc^ mar e§ nod) nid)t 36it äu ber fc^ön*

gemalten 2Sorfet)ung§= unb Sroftt^eori« unfrer 2;age, bie ben 6c^lu^*

ftein unfrer @lüc!feligfeil§let)re au§mad)t. ®ie Sage ber ©Triften mar

größtenteils ju unglüdlid), a{§ ta^ fie oiel ©lürffeligfeit auf ©rben er=

roartet l)ätten, ber allgemeine 33egriff einer ^ird)e ju tief in ber ©eele, al§

baß ha§ ^nbiuibuum fo uiel für fid) evraartet ober geforbert t)ätte — 2lber

befto ftärter maren bie (^orberungen, bie man mad)te, fobalb man fein

^ntereffe mit bem ^ntereffe biefer ^irc^e in 33erbinbung fe^en !onnte. ©ie

Derf(^mäl)ten bie ^^reuben ber Söelt unb bie ®üter ber @rbe, bie fie ent*

beeren mußten, unb fanben i^re reid)lid)e @nifd)äbigung im |)immet. 9ln

bie ©teile eine§ 33aterlanbe§, eines freien ©taat§ mar bie ^bee ber ^ird)e

getreten, bie fid) oon jenem baburd) unterfdjieb, ha^, außerbem, ha^ in it)r

feine ^reit)eit ^^la^ t)aben fonnte, jener ooüenbet fid) auf @rben befanb,

biefe l)ingegen mit bem ^immel aufs iunigfte in '^erbinbung ftanb, melc^er

bem ©mpfinbungsfgftem ber ©t)viften fo nabe mar, t>a^ ha^ Eingeben aller

^reuben unb ©üter feine 2tufopferung fd)einen fann, unb nur benjenigen

3ufd)auern be§ 2:obe§ ber 3Jiörtt)rer außerorbentlid) oorfommen mußte, bie

jene ©mpfinbung ber 9M^e be§ ^immelg nidjt fannten.

©0 t)atte ber ®efpoti^mu§ ber römifdjen dürften ben ©eift besi 9Jlen*

fd)en Don bem ©rbboben oeijagt, ber 9^aub ber ^^rei^eit l)atte il)n gegmungen,

fein ©migee;, fein ^^bfoluteg in bie ©ott^eit ju flüdjten — ta^ (£lenb, ha^ er

oerbreitete, ©lücffeligfeit im ^immel ju fud)en unb ju ermarten. 2)ie Ob=

jeftioität ber @ottl}eit ift mit ber 'J3erborbent)eit unb©flüüerei ber 9Jienfd)en

ingleid)em ©d)vitte gegangen, unb jene ift eigentUd) nur eine Offenbarung,nur

15»
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eine®rfc^einungbie[e§®eifte§ ber3eiten. STufbiefe 2Irt,burrf) feinen objeÜi«

Den ©Ott offenbarte fict) biefer ©eift, aU bie SO^enfcben fo erftaunltc^ oiel oon

©Ott §u rciffen anfingen, at§ fo oiele ©et)eimniffe feiner Dktur, in fo uielen

O^ormeln, nic^t irie fonft ©ebeimniffe oon einem 9f|ad)bar bem anbern in§

Di)x, fonbern in aller SBett auigefd)rien rcurben, unb 5linber fie au§rcenbig

lüu^ten; ber ©eift ber 3eit offenbarte fic^ in ber ObjeEtioität feinet ©otte§,

al§ er, nid)t bem SJta^e nad) in bie Unenblid)feit l)inau§, fonbern in eine

un^frembeSßeltgefe^tjPurbe, an beren©ebiet mir feinen 2tnteiI«t)aben»,n)o

mir burd) unfer^un un§ nid)t anbauen, fonbern f)üd)ftengl)ineinbetteln ober

tlineinjaubern fönnen, at^berSJlenfd) felbft ein 9]id)t=^d) unb feine ©ottf)eit

ein anbre§ 9lic^t=^d) mar. 5(m ttarften offenbarte er fic^ in ber9Jienge3Bun»

ber, bie er erzeugte, bie in5(nfef)ungbe§ @ntfd)Iie^en§ unbberlleberäeugung

an bie ©teile eigner 3Sernunft traten. 2(m unge^euerften aber, al§ für biefen

©Ott gefod)ten, gemorbet, oerläumbet, gebrannt, geftot)len, gelogen unb be=

trogen mürbe— ^n einer folc^en ^eriobe mu^te bie ©otttjeit oöUig aufgel)ört

l)aben, etmas (SubjeftioeS gu fein, fonbern gan§ jum Objeft gemorben fein;

unb jene 3Serfel)rtt)eit ber moralifd)en SJcayimen marb bann gang leid)t unb

f'onfequent burd) bie 2;t)eorie geredjtfertigt — 2)ie (S^riften miffen burd)

bie Offenbarung ©otte§ felbft, t)a^ er ber ^od)erl)abene, be§ ^pimmetS ^err,

^perr über bie ganje ©rbe, über bie teblofe «unb» lebenbige Statur, aud).^err

ber ©eiftermelt ift; biefem S^önig feine ®^rfurd)t gu oerfagen auf bie 5lrt,

mie er felbft befot)len t)at, ift notmenbig Unbauf unb 3Serbred)en — ®ie§

ift t>a§ ©Qftem jeber ^ird)e, unb nur barüber befolgen fie oerfd^iebene

SJtayimen, mer ber Üiid)ter, ©trafer biefe§ 5ßerbred)eng fein foU. 2)ic

eine ^ird)e oermaltetbiefeS 9^id)teramt felbft; bieanbre oerbammt in il)rem

©t)ftem, rüf)rt aber feinen Ringer, biefen 9iid)terfpvud) fd)on auf ©rben

au5äufüt)ren, unb ift bagegen Derfid)ert, ha^ bie ©ottf)eit felbft il}X\ au§»

fül)ren merbe, unb ber ©ifer, burd) £et)re ober aubre fleine 9)]ittel ber i8e»

fted)ung, ober Unterbrücfung, bie nur nid)t b\§ jum 2:obe get)en burfre,

«mit^umirfen», fd)eint nad) unb nad) §u erfalten, unb ein SJiitleiben an

bie (Stelle be^ ^affe§ ju treten, eine ©mpfinbung ber C)l)nmad)t, bie, fo

fe^r il)r ©runb ein ©igenbünfel ift, ber fid) im ^Sefi^e ber 3Bat)rl)eit 5U fein

überrebet, bod) bem legieren üor5U5iel)en ift — ®er freie 9)]ann fonnte

jenen ©ifer fo menig al§ biefeä 3Jiitleibcn f)aben; benn al§ ein^^reier unter

(freien lebenb, mürbe er feinem anbern ha§ ^ed)t 5ugeftet)en, an it)m beffern

unb änbevn unb fid) in feine SJiayimcn mifd)en 5U mollen, aud) fic^ nid)t

anmaßen, anbern ta^ 9ied)t ftreitig ju mad)en, §u fein, mie fie finb, unb

mie fie moUen, gut ober fd)led)t. ^römmigfeit unb (Sünbe finb jmei $^e»

griffe, bie ben @ried)en in biefem ©inne fehlten; jenc§ ift un§ eine ©e*

finnung, bie au§ Sldjtung gegen ©ott al§ ©efe^geber l)anbelt, biefel eine
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^anblung, bie ©ebotc, infofcrn fie göttlid) finb, übertritt; aytov, avavcov,

pietas unb impietas brücft ^eilige ®mpfinbuugen ber 9)]enf(i)I)eit unb ®e=

finnungcn ober ^anblungen aus, bie benfelben angenieffen ober §uiriber

finb; [ie nennen fie jugleii^ aud) götttid)e @ebote, aber fie ni(i)t im pofitioeu

©inne, unb wenn einem bie ^rage f)ätte einfaüeu fönnen, momit er bie

®öttlid)feit eine§ @ebot§ ober ^J3erbot§ ermeifen rcoüte, fo t)ätte er firf) auf

fein t)iftorifc^e§ ^yattum, fonbern aflein auf bie (Smpfinbung feine§ ^ex^en^

unb bie Uebereinftimmung alter guten 9)lenfc^en berufen fönnen.

^n ber Sage eine§ 2SoIfe§, rcenn nad) SSertilgung aller politifdien

^rei{)eit alleS ^ntereffe an einem (Staate — benn ^^tereffe tonnen mir

nur an etma§ iiet)men, für ha^ mir tätig fein fönnen — oerfdjmunben ift,

unb wenn ber ^mzd be§ Seben§ nur auf ©rmerbung be§ täglid)en 33rote§

mit me{)rerer ober menigerer 53equemlid)feit ober Ueberflu^, unb alle§

:[yutereffe an bem ©taate nur auf bie Hoffnung, ba^ feine @rf)altung un§

biefe§ gemäf)ren ober ert)alten merbe, eingefdiränft — unb alfo üötlig

fe(bftfüd)tig ift — mu& fid) in ben S^^n, bie mir im @eifte ber ßeit er=

bliden, notmenbig aud) 3lbueigung gegen ^vieg§bienfte finben, ha fie ha§

©egenteil be§ atigemeinen SOBunfd}e§, eine§ rut)igen, gleidjförmigen @e=

nuffe§, — ha fie ^efd)roertid)feiten mit fid) füf)ren, unb felbft ben SSerluft

ber 9JlögIid)feit, nod) etma§ §u genießen, ben 3;ob mit fid} füt)ven, ober

mer biefeg Ie^te§ |)ilf^mittel, fid) ju erf)alten, unb feine 53egierben ju be*

friebigen, ha§^ it)m 3:rägt)eit ober Sieberlid)feit ober Sangemeile übrig lä^t,

ergreift, mirb im ^ngefid)te be§ 3^einbe§ nur feige fein, ^n biefem 3»*

ftanbe ber Unterbrücfung, ber potitifd)en Untätigfeit fe^en mir bei ben

Römern eine 9Jlenge SO^ienfc^en, bie fid) burd) ^ludjt, burd; 33efted)ung,

burd) 3Serftümmlung ber ©lieber bem ^riegsbienfte entzogen; unb einem

33olfe mit biefer (Stimmung mu^te eine Sftetigion mitlfommen [ein, bie ben

t)errfd)enben ©eift ber Qe\kn, bie moralifdje 0^nmad)t, bie Unet)re, mit

i^ü^en getreten ju merben, unter bem Flamen be§ teibenben ®ef)orfam§

gur @t)re unb jur t)öd)ften Sugenb ftempelte, burd) rceld)e Operation bie

9Jlenfd)en mit fröt)tid)er 23errounberung bie 3Serad)tung anberer, unb ba§

(Selbftgefü^I eigener ©d)anbe in 9iut)m unb (Stotj oerroanbelt faf)en, —
eine 9ieIigion, bie it)nen prebigte, 3Jlenfd)enblut gu oergie^en fei (Sünbe.

(So fet)en mir nun ben t)eiligen 2tmbrofiu§ ober 2(ntoniu§ mit feinem ^ai)U

reid)en ißotfe, beffen ©tabt fid) eine iporbe Barbaren näf)erte, ftatt auf bie

Söätte äu if)rer 33erteibigung äu eilen, in ben Hirc^en unb auf ben (Strafen

fnieenb um Hbmenbung if)re§ ju fürd)tenben Unglüct§ bie ©ott^eit an-

f(ef)en. Unb marum f)ätten fie aud) motten fönnen, fämpfenb gu fterben?
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2)ie ®vt)attung ber ©tabt fonnte jebem nur raic^tig fein, um fein (Eigentum

unb ben ©enu^ be§felben gu ert)alten ; i)ätte er fic^ ber @efQt)r au§gefe^t,

fämpfenb ju fterben, fo ^ätte er etn)a§ £äd)erlic^e§ getan; benn ha^ 9JlitteI,

ber %oh, t)ätte ben ßroecE, (Eigentum unb @enu^, unmittelbar aufgef)oben;

ha§ ®efüf)l, in 33erteibigung be§ @igentum§ nic^t fomot)! bieg (Eigentum

felbft, al§ ha^ '3i^<i)t an ba§felbe fterbenb gu bet)aupten (benn mer in 33er=

teibigung eine§ 9ied)te§ ftirbt, ber l)at e§ bet)auptet) — biefe§ @efüt)l mar

einem unterbrüdtten SSoIt'e fremb, bem eg genügte, fein (Eigentum nur au§

©nabe ju I)aben[*].

3Jlit bem ^ebürfnil einer gegebenen, objeftioen 9leIigion ftel)t bie

9J?ögli(i)feit be§ 2ßunbergtauben§ in genauem 3iiföJ^iiicnt)ang, (Sine 53e=

gebent)eit, bereu ^ebingung nur ein einjigeg Wla\ Q3ebingung berfelben ge=

mefen fein foü, eine erjätitte 3Bai)rnet)mung, bie fd)led)terbing§ ni(^t jur

®rfa{)rung ert)oben merben fann, ift für ben 33erftanb, ber I)ier allein

Stic^ter ift, oor beffen @eric^t§t)of bie ®ntf(^eibung getiört, fd)(ed)terbing§

unbenfbar, er !ann e§ nic^t unterlaffen, fid) bie ^ebingungen jener S3e*

gebent)eit a(§ ooflftänbig ju benfen, menn bie (£räät)luug felbft oud^ fd)lec^=

terbing§ auf feine foldje ®ata l^inmeift, unb er fid) alfo entl)alten mu^,

beftimmte, gemiffe ^ebingungen fid) §u benfen; roirb i^m n)al)rfd)einlid)

gemad^t, ba^ eine 33ebingung, bie er fic^ i^t oorftellt, nid)t eingetreten, fo

fud)t er na(^ anbern, unb menn il)m bie Unii)at)rfd)einli(^teit aÜer, bie ber

©d)arffinn erfinnen fann, gejeigt morben ift, fo gibt er feine ^orberung

nid)t ouf, ha^, menn auc^ biefe ober jene ^ebingung ntd)t eingetreten fei,

bod) ooltftänbige ^ebingungen muffen oort)anben gemefen fein, ©laubt

man i^t fein fruc^ttofe§ ©ud)en baburd) ju befriebigen, 'öc,^ man it)m jur

©rflärung ein t)öl)ere§ 3ßefen al§ Urfad^e t)inftellt, fo oerftummt, fofd)meigt

er, benn dou il)m t)at man fid) abgemanbt, bem 3Serftanb mar bie§ nid)t

gefagt — bie ®inbilbung§fraft t)ingegen ift bamit leid)t aufrieben, unb man

t)at fid) i^t auf il)r ^elb geworfen, ber SSerftanb lä^t e§ gefd)et)en, er läd)elt

gleic^fam baju, f)at aber fein ^ntereffe ilir i^r (5piel§eug ju nebmen, benn

it)m ift bamit nid)t§ mel)r jugemutet, er lä^t fid) an<i) foroeit l)erunter, i^r

feinen altgemeinen begriff oon Urfad)e ju überlaffen, ju leit)en, um it)n ju

gebraud)en, aber er ift e§ nid)t, ber mit ber ^nmenbung etma§ 3U fd)affen

I)aben fann. — ®amit ift aber bem ©rjä^ler be§ 2öunber§ nid)t ©enüge

gef^el)en; er lärmt unb fd)reit i^t, über ©ottlofigfeit, ^la§pt)emie, (5d)ur-

ferei — ®er Ungläubige bleibt unbemegt, er fiel)t feinen ^nfi^ntmentiang

[*] S03a§ e§ bcf)aupten mollte, max fein ©tauben.
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3roifd)en ^mmorolität unb ^vreligion, — unb ber ?ief)auptiing ber 9f{ed)te

feines 3Ser[tanbe§ ein — 9iun aber änbert fid) bie (Scene, man roenbet fic^

an bie Sßernunft, t)ält it)r gro^e mora(i[rf)e ^^ecfe bei biefen SBunbern,

$8effernng nnb 58efeligung be§ 9J?en)"d)engefd)Ied)t§ cor, man loenbet fid)

an ba§ (Sefüi)l ber Of)nmad)t ber 33ernunft, tjeijt ber @inbilbung§fraft

tüchtig ein, unb bieunmäc^tige 93ernun[t, 'lik biefen ©djreden, biefer Ueber=

mad^t nid)t§ entgegenfe^en fann, nimmt in ber 2(ngft bie ©efe^e an, bie ii)r

gegeben roerben unb legt bem 2ßiberfprud) be§ 3Serftanbe§ ©titlfc^meigen

auf. SJIit biefem 3uftanb bei ©emüteS ftet)t ober fäüt ber SBunbergtauben.

@§ ift oergebenS fid) auf bem ^oben be§ $8erftanbe§ überSßunber ^erum=

guftreiten; ber ®rfo(g I)at immer gejeigt, ba^ bamit nid)t§ au§gerid)tet

morbeu ift; ha§ ^ntereffe ber 93ernunft f)at immer bafür ober bamiber ent*

fc^ieben. ^ft fie einer änderen ©efe^gebung bebürftig, i)at fie ben (5d)re(fen

einer objeftioen 2Belt . . .

Slnmerfuug, 9iofen£ran3 brucft S. 510—512 ein ^^-ragment über SBunbev

ab, ba§ rair nid)t nie^r £)aben, ba§ aber f)ter feinen "ipia^ finben fann.

5)er ©treit über bie 9JZöglic[)feit unb S03irf(id)teit ber Söunber roirb oor üer=

fcfjiebenen ®eri(^t§t)ö[en gefüi)rt unb roirb ni^t [o balb au§ ber SSeriüirrung gefegt

werben fönnen, al§ big man bie ftreitenben Parteien tjierüber oerftänbigt f)at. Ueber

bie SSai)rf)eit für bie ^^antafie finb aüe einig unb nur ber ^bantafie berjenigen finb

bie SBunber unjugänglici), bei benen fid) ber 33erftanb immer barein mifrfjt. Sßenig=

fteni bie Urteil§fraft finbet fic^ immer bnrein gejogen, um bie 3"^e(fmä^igfeit 3u

bem Dorgegebenen Qvoed ju beurteilen. 5.^on feiten ber äft^etifc^en Urteil§traft, ber

3^reit)eit ber ©inbilbungSfraft ift öerber ber erfte, oietleic^t ber einzige, ber ba§ Sitte

2;eftament in biefem Sinne bel)anbelt f)at, eine Bearbeitung, bereu ba§ 9ieue Sefta^

ment nict)t fäljig ift. 2)ie iöeftreiter ber 2Buuber 3iel)en bie Sat^e geiDöf)utid) cor ben

9iid)terftul)l bes 93erftanbe§. ^^re SBaffen fmb bie (Srfabrung unb bie ©efe^e ber

9iatur. 2)ie 5}erteibiger ber SBunber oerfed)ten it)re ©ac^e mit ben Söaffen einer

Söernunft, uid)t ber felbftänbigen, bie unabbängig au§ il)rem Söefen allein fid) ßroede

fe^t, fonbern einer ^ßernunft, ber von au^en Qxvfids gefegt finb unb bie bann ben=

felben gemä^ reflettiert, balb untergeorbnete ^^ede erfinbet, balb t)öt)ere au§ ben*

felben erfc^lie^t. '3^er SCßiberfprud) ,vuifd)eu beiben ^^arteien: ob man bei ©rünbung

ber l)öd)ften 3öiffenfd)aft für ben 9Jienfd)en oon einer A^iftorie au§gel)en muffe? —
rebuaiert fii^ auf bie f^rage: fann ber l)öd)fte Qmed ber 93ernuuft it)r nur oon il)r

fetbft gegeben roerben, rciberfpric^t e§ nid)t bem ^nnerften it)re§ Sßefen§, icenu er

i^r oon au^en ober burd) frembe Slutorität gefegt roirb — ober ift bie 33ernunft

beffen unfal)ig? — 33ei biefem ^^unft allein foUten bie Beftreiter ber Söunber bie

33erteibiger berfelben feftt)alten. Sid) auf l)iftorifcbe unb ej;egetifd)e (Erörterungen

einjulaffen, auf it)r ^elb fid) 5U begeben, t)ei$t fein 9ied)t nid)t tennen ober e§ nid)t

behaupten, unb bie Berteibiger berfelben l)aben geroonneneä ©piel. 2;enn menn man
au^ oon jebem eiujelneu Söunber feigen fönnte, ba^ e§ fid^ natürli(^ erflären laffc

(iDobei iebo(^ aQe bisherigen bergleidjen (Srflärungen bei ben meiften im ^öd)ften

©rabe gejnjungen ausfallen unb im ganzen nie für jebermann befriebigenb au§=

fallen tonnen, bi§ ber @runbfat3 allgemein geioorben, burd) feine ®efd)icf)te, feine

atutoritöt fönne ber Vernunft i^r {)öd)fter Qmed gefegt roerbenj, fo l)at man bem
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SBerteibiger fd)on ju oiel eingeräumt. Söenn nur (Sin SGBunber fi(^ ni(i)t erüären lie^e,

fo t)ätte bie S3ernunft tf)r Stecht oerloren. 'J)ie§ i[t ber I)öd)[te Stanbpunft, auf ben

roir un§ [teilen muffen. 9Iuf bie |^üf)rung be§ ©treitS üor bem 9iid)terftut)( be§ S3er=

ftanbeg fic^ eingulaffen, beroeift fc^on, ba^ mir bort nid)t rec^t feft fteijen, bo^ un§ bie

(Srsä^tung r»on SBunberbegeben^eiten ftu^ig gemacht l)at, ba§ mir e§ nic^t oon bort

au§ aüein mageu, fie üon ber §anb j^u roeifen, fonbern \)a^ bie 2;atfad)en, bie mon
un§ at§ Söunber auSgibt, fäf)ig fein fönnten, jene ©elbftänbigfeit ber Sßernunft um=

gufto^en. — ©teigt man mit bem Söunberoerteibiger auf ba§ g^elb be§ 93erftanbe§

I)erunter, fo mirb ein Sange§ unb 5^reite§ über bie SOfiöglidjfeit unb Unmögli^Jeit

geftritten. 2Iuc^ biefer ^-^unlt mirb gemeiniglid) unentfc^ieben gelaffen unb roenn e§

3um einseinen fommt, forbert ber äBunberbeftreiter entmeber, ba^ bieS[Bat)rnet)mungeu

ju ©rfaf)rungeu erhoben, b. \). au§ Silaturgefe^en erftärt merben, ober, menn er hieran

gmeifelt, fo leugnet er bie 2öa^rnel)mungen felbft — unb beibe 2;eile Derftel)en einan=

ber uid)t melir. ^er 33erteibiger ber 2öunber fann ni(^t begreifen, melc^eS Qntereffe

ber 93eftreiter l)aben lann, bie Sßunber juegsuerflären oöer 5U leugnen, benn baburd),

ta^ fid) ber Söeftreiter ^ierouf eingelaffen, l)at er feine Unentfd)iebenl)eit oerraten,

ob feine 53ernunft für fic^ fielen fönne ober nic^t. ®ie Ungef(^icftid)teit, bie er bei

feiner 2lengftlic^feit jeigt unb geigen mu^, alleS erflären 3U mollen, mac^t il)n teil§

oerf)a^t, meil man it)m babei nur bofe 2lbfici)ten gutraut, teil§ oerrät er, ba^ er fic^

auc^ noc^ t)or bem geringften Dieft eine§ SBunber§ ju fürchten ijätte, unb fid) oft met)r

gu betäuben, al§ burd) flare (Sinfid)t gang unbefangen 9iul)e unb ©id)ert)eit ju er=

werben fu(^e. ©teilt fid) ber SSeftreiter aber au§ poIemifd}er 5Ibfic^t, ben anbern gu

be£el)ren, auf einen niebrigeren ©tanbpunft, fo unternimmt er, einen 2J^ot)ren roei^

5U mafd)en.unb ftürgt il)n in 3roeifel «nb in einen 3»[ta"b oI)ne Haltung.



(Ein pofitioer ©tauben^) i[t ein folc^c§ ©t)ftem oon religiöfen ©ä^en,

ha^ für un§ beSraegen 2öa()rt)eit t)aben foU, rceil e§ un§ geboten ift von

einer Slutorität, ber unfern ©lauben ju unteriüerfen rair un§ ni^t rceigern

fönnen. ^n biefem 33egriff !ommt oorl erfte ein ©gftem religiöfer ©ä^c,

ober S2Bat)r^eiten cor, bie, unabt)ängig oon unferm 3^ürrcat)rt)aUen, al§

3öat)r^eiten angefetjen werben foüen, bie rcenn fie aud) feinem 9JZenfd)en

nie befannt, oon feinem SJienfc^en nie für xodi}x get)atten worben roären,

bennoct) 2Bat)rt)eiten blieben, unb hk infofern t)äufig objeftioe 2ßaf)r^eiten

genannt roerben — biefe 2öaf)rt)eiten nun fotlen and) 3Baf)rf)eiten für une;,

fubjeftioe 20Ba^rf)eiten roerben — 2)ie|enigen 2Baf)rf)eiten, bie ben33erftanb

ober bie ^45ernunft betreffen, foUen oon biefen al§ fotrf)e aufgenommen,

biejenigen, bie ©ebote für unfern SBitten entt)atten, follen oon i{)m al§

ÜJiajimen aufgenommen werben, unb jmar ift berfelben erfteS ©ebot, bie

^ebingung aller übrigen — baSjenige, ha^ unl gebietet, jene 2öaf)r'

Ijeiten für foId)e gu t)a(ten — bie§ mirb un§ nämlic^ geboten oon einer

Stutorität, ber mir e§ fd)Iedjterbing§ nirf)t aulfd)tagen fönnen gu gef)ord)en —
2)iefer Segriff gehört rcefent(id) in ben Segriff eine§ pofttioen @Iauben§,

ta'^ e§ für un§ ^fttd^t ift gu glauben — benn f)iftorifd)er ©tauben, ferner

ber ©tauben an ba§jenige, ma§ un§ ©Itern, ©rjiefier, ^reunbe fagen, ift

gleichfalls ein ©tauben auf 2(utorität, allein biefer ©tauben f)at feinen

©runb in einem ßutrauen ju biefen ^erfonen, ha^ millfürlid) ift, ba^ großen'

teils auf ber ©laubmürbigfeit felbft beruf)t, bie it)re un§ gegebnen 9lac^'

S)a§ fj^ragntent, jroet unbesifferte SSogen, fei t)ier abgebrurft, roeil ei bem.3n-

t)alt nad) eng 311 bcm Dort)erget)enben ©tue! über ben SKunbergtauben geprt ; t)ergteid)t

man bie paratleten ©teüen ©. 230 unb ©. 236 , fo fönnte e§ furj banad) gefi^rieben

fein, ber ^anbfc^rift nac^ ftnb beibe gleid)5eitig. {^ür ben ^u^alt oerioeife id^ auf

§egel§ ^rief an Sd)elting üom 16. 5(pril 1795: „33ei einem neuen ©tubium ber

Ißoftulate ber praftifd)en 53ernunft f)atte ic^ 2lt)nbungen opn bem, ma§ bu mir in

beinem legten 58rief beuttid) au§einanberfe^teft." 2öomit bann ju »ergteid^en ift ber

^affu§ au§ bem 93rief oom 30. 5(uguft: „3<^ wav einmal im ^Begriff, e§ mir in einem

2tuffa^ beuttid) 3U machen, ma§ eä beiden fönne, ftd) @ott ju näi)ern, unb glaubte

barin -öefriebigung be§ ^-ßoftuIatS ju finben, ha^ bie prattifd)e Söernunft ber Sffielt

ber (5rf(^einungen gebiete, unb ber übrigen ^-Poftulate." 3JJan wirb fagen tonnen,

i>a^ unfer fjragment ju biefen 5trbeiten in a3eäiet)ung fte^t.
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rirf)tcn für un§ ^aben — ha t)ingcgen ber ©tauben an bie 3lutorität ber

pofitioen Setiren nid)t§ ift, ha§ in unferer SBiütur ift, unb \)a§ 3utrauen

3U il^r cor aller 33efanntn)erbung ober 33eurtei(ung bei ^nt)alt§ ber ge*

gebnen Set)ren gegrünbet fein mu^. ®a§ 'Si^d)t (55otte§ an un§, unb bie

^flirf)t unferä @ef)orfam§ gegen it)n berutjt nun barauf, rceil er unfer

mä^tiger ^err unb ©ebieter, unb mix feine ©efc^opfe unb Untertanen

finb, — auf feinen 2öot)ttaten gegen un§,unbunfrer^ftict)tber®anfbar!eit,

barauf ferner, ba^ er bie Duette ber 9Bat)rI)eit, unbroirUnraiffenbe, 33tinbe

finb; über biefe Sitet be§ '3ie6)t§ bemerten roir nur — ha^ bie ^raei te^tern

fd)on eine gerciffe Siebe jur 2öa^rt)eit, f(^on eine Strt üon moratifd^er ©efin»

nung ooraulfe^en, ha^ befonber§ berjenige, beroon ben SBot)ttaten ®otte§

t)ergenommen ift, booon au§get)t, rva§ erft erroiefen irerben fott — nämtid^

unfre 5Berpfti(i)tung jur pofitioen 9f?etigion rcirb in biefem ^^aU. barau§ t)er=

geteitet, ha^ biefe eine 2ßol)ttat ift, unb au§ ®an!bar!eit get)ord)en eigent»

lief) fooiel f)ei^t, e§ ®ott gu ©efatten tun, it)m bie g^reube mactjen ufro. ®er

erfte (Srunb unfrer 33erpflict)tung ift ber eigentlict)e geiüid)tige, befonberg

ba man fict) bamit an ben ftnnlicf)en SKenfdjen roenbet, in bem eine mora*

tifd^e ©efinnung erft t)eroorgebrad)t roerben folt: ba^ au§ biefem 9}ert)ätt=

ni§ gegen (Sott biefem Sßefen eine SIrt öon 3roang§recf)t gufommt — beffen

9tu§ubung er nie entfliet)en fann, — einem ^errn auf (grben fann ber

©ftaoe t)offen firf) gu entgie^en, fid) aul bem Greife feiner 3Jiad)t t)erau§=

gugietien; aber nid)t fo (Sott— nät)me er ^^lügelber SJiorgenröte, fo bift bu

ha — oerfrödje er fic^ in t)a§ unterfte 9Jieer, fo bift bu and) ba — SGBer

biefe Uebermadjt eine§ 2iöefen§ nid)t nur über bie Slriebe feine§ Seben§,—
benn eine folc^e mu^ jeber anerfennen, e§ fei nun unter bem Atomen oon

Statur, ^atum, ober 33orfef)ung — aber aud) eine fotdje Uebermad^t über

feinen ©eift, über ben ganjen Umfang feine§ (Sein§ anerfennt, ber fann

fid^ einem pofitioen ©tauben ni(^t entsieben — ®ie 5ät)igfeit 5U einem

foIct)en fe^t notrcenbig SSerluft ber 3^reit)eit ber ^JSernunft, ber ©elbftänbig«

!eit berfelben oorau§, bie einer fremben '?Sllad)t nid)t§ entgegenjufe^en oer=

mag. ^ier ift ber erfte ^unft, oon metdjem aller ©tauben ober Unglauben

an eine pofitioe 9?etigion au§get)t, unb gugleid) ber SHittelpunft, um ben

fid) alle ©treitigfeiten beSroegen bre^en, unb menn er aud) nid^t jum beut=

lid^en ^emu^tfein fommt, fo mad)t er boc^ ben ©runb aller Unterir>ürfig=

feit ober jjßiberfpenftigfeit au§. ^ier muffen bie £)rtl)oboj:en feft^alten,

l^ier nid)t§ »ergeben; — luenn fie aud) einräumen, ha^ 9}]oralität mirflid^

abfoiuter unb t)öd)fter Q\md ber 9J?enfd)l)eit ift, menn fie aud) einräumen,

ba^ bie 3Sernunft im ftanbe ift, meil fie e§ nid)t leugnen fönuen, roaS oor

i^ren Singen gefd)iet)t, — ein reine§ ©i}ftem ber 9)ioral ju erbauen — fo

muffen fie bodt) bet)aupten, ha^ fie bod) für fid) unoermögenb ift, fidf) ha§
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^rimat über bie 9leigungen ju üerfdjaffen, if)re ^orberungen gu realifieren,

unb fic muffen biefe ^orberungen, beii (Snbjroetf bev 9J?enfd)f)eit notioenbig

fo beftimmen, "öa^ reo n:d)t in ©e^ung besfelben, bod) in ber 2(u§füt)rbar=

!cit ber 9Jienfd^ üon einem 2Befen an^er if)m abt)ängig fei. ®iefe§ Unner*

mögen ber 33ernunft unb bie 3Ib^ängigfeit unfre§ gangen ©ein§ einmal

üoranSgefe^t, irte(d)e§ bie notroenbige ^öebingung alle§ ^olgenben ift, fo

ift ber ^eroei§, ba^ eine gemiffe 3. 33. bie d)riftlid)e Steligion eine folc^e

pofitioe Don ©ott gegebene S^eligion fei, gang t)iftorifd) gu füf)ren, unb bie§

ift nun um fo leid}ter, ireit mir mit 2tnerfennung unfrer ®ienftbarfeit, eben

baburd) ben 9Jla^ftab einer anbern Prüfung au§ ber ^anb gelegt, un6 be§

dizä)t§, nad) innern ©rünben, nac^ ber 9]ernunftmä§igfeit berfelben, gu

fragen, bie 2lngemeffent)eit ber ergä^Iten ^egebent)eiten gu ben (£rfaf)rung§»

gefe^en, ju unter fud)en gönjtid) begeben t)aben— 2)ie5rage nac^ 5>ernunft=

mä^ig!eit— ober 33ernunftrcibrigfeit ift t)ier eine gang müßige ^yrage, bie

etma ausSangeroeilefann angeftellt merben, aber biefd)(ed)terbing§ nid)t a[§

gur (Sntfdjeibung meine§@tauben§ beitragenbangefe^en merben barf— cor

bem f)ö^ern (5)eric^t5l)of, ber einmal anerkannt ift, muffen alle niebrigeren

fd^meigen — 2ßa§ beSroegen für rvai)x gef)alten roirb, meil e§ oernunft=

mä^ig ift, liegt nimmer in bem Umfange meinet pofitioen ©laubeng, ob

e§ gmar gefd)eben fann, ba'^ wa§ id) anfangt bto§ be^roegen glaubte, weil

ber ©tauben baran mir geboten mar, ic^ nad)t)er glaube — rceil id) e§ nun

meiner QSernunft angemeffen finbe, meil id) mid) au§ ©rünben baoon über=

geugt t)abe; ba^ ber ganje ^nt)alt einer pofitioen 9ieIigion fät)ig fei, enb-

lid) an§ eigner SSernunft für maf)r get)alten gu merben, bie§ evmarten, ober

forbern !ann nur ein onberer, ber frei oon biefem pofttioen ©tauben ift,

ober üon einem ©laubigen fann bie 3urüdtfüf)rung feiner pofitioen Set)ren

auf Vernunft nur etma barum unternommen merben, um einem folc^en

^remben ©enüge gu leiften. @^cr märe, menn barüber 9lad)frage get)alten

mürbe, ba§ ©egenteit ju ermarten oon einer oon ©ott geoffenbarten 9fle=

ligion, metd)e alfo göttlidje 2öal)rt)eiten, b. t). oon ©ott gebad)te entf)ä(t,

ba§ bie ©eban!en ©otte§ oon menfdjiidjer ^^crnunft nid)t gefaxt, nid)t er=

meffen merben !önncn — SÖßie ift nun ein pofitioer ©tauben an foId)e

2ßa{)rt)eiten gebenfbar mogtid^, mic fönnen fie fubjeftio merben; mie ift ha§

mcnfd)nd)e ©emüt in biefem ^uftanb — affigiert, mie tätig, mie teibenb?

®ie 9Iu§brücEe — ein ©tauben fei eine tebt)afte, gum ^anbetn treibenbe, oon

©efüt)ten begleitete Uebergeugung ftnb gu unbeftimmt, al§ ha^ un§ baburc^

üiet gefagt mürbe.

2)ie c^riftlid)e 9ietigion entf)ätt teil§ ©ebote über ©rfenntniffe üon

©egenftänben, mit itiren prat'tifd)en äJiomenten, teil§ ©ebote über ^anb=

lungen.
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®ic 9JiögIid)!eit, bem anbern feine ®rfaf)rungen unb ©ebanfen mit=

äutcilen, fe^t oorau§, ba^ er fd)ou ä^nlirf)e geljabt t)abe, bie w\x ii)m i^t

in einem anbern 3wfö»^J"6i^t)ange geigen, unb it)m aufgeben, fie auf bie

3trt 3U oerbinben, bie roir it)m i^t angeben
; fe^t bie (^äf)igfeit oorau§, bie=

jenigen ^ätigteiten in fid) fieroorgubringen, bie rcir itjm begeidinen; bie

3öat)rt)eiten ber c^riftlid}en S^ietigion nun, bie fid) aufl (Srfenntnigoermögen

beäiel)en, begieijen fic^ nun teils auf bie @inbilbung§fraft, teils auf ben

SSerftanb, teil§ auf bie SSernunft —
@efd)ic^tlic^e 3Baf)ri)eiten, bie mit unfern übrigen @rfat)rung§gefe^en

übereinftimmen, nimmt bie ©inbilbungSfraft, unter 3»taffung be§ 3Ser-

ftanbeS, auf, mobei it)r nid)t§ neu ift, at§ ber 3ufamment)ang, in meld)en

fie nun fd)on oor{)in get)abte QSorftellungen ju bringen angemiefen ift, fie

nimmt fie gugleid) mit ber ^lebenüorfteltung auf — ha^ e§ mirflid)e @r*

fat)rungen maren, ha^ ®efutile oort)anben maren, hk ben 93erflanb §u

einer — allen 9Jienfd)en, benen biefe ©efü^le gegeben morben mären, not*

menbigen 5;ätigt'eit ueraula^t l)atten — bieS ift e§, ma§ l)ier ber ©lauben

bebeutet — ^lun fommen aber gefd)id)tlid)e SBa^rlieiten cor, dou benen

ein etma§ geübter SSerftanb fogleid) einfiel)t, ha^ fie feinen ©efe^en miber=

fpred)en, unb bie er alfo geneigt ift gu uermerfen, mie alle SBunber — unb

anbere übernatürlidje Segebenl)eiten; er ift bamit nid)t befriebigt, hafi man

auf überfinnlidje Urfadjen uermeift, benn eine foldje 3tntmort tierftel)t er

gar nii^t, il)m ift bamit gar nid)t§ gefagt — mie fann i^t ber ^flid)t, 5U

glauben ©enüge geleiftet merben? ®ie ®inbilbung§fraft ift mit jener 2ln=

gebung einer übernatürlid)en Urfac^e üollEommen aufrieben — il)r ift «ba§»

gänslid) gleid^gültig — aber ber SSerftanb oerroirft il)r @ebid)t, unb erlaubt

it)r gar feine @infprad)e bei ber O^rage über Realität — ober 91id)trealität

einer 33orftellung — eS mu§ alfo ein t)öl)ere§ U^ermögen, oor bem ber Q3er=

ftanb felbft oerftummen mu^, in§ ©piel gebogen merben, unb ber ©tauben

luirb 5U einer (Bad^i ber ^flid)t gemad)t, unb in ein ©ebiet be§ Ueberfinn=

lid)en oermiefen, morin ber 23erftanb gar nid)t met)r erfd)einen barf — in

biefer Sf^üctftdjt l)ei^t glauben fo oiel, al§ einen 3iifüuiment)ang oon 33e=

gebent)eiten, ber ber ©inbilbungSfraft gegeben ift, unb bei melc^em ber

SSerftanb immer einen anbern fud}t — auS ^^Pflidjt b. {). \)kx an§ '}^nxd)t

üor bem gemaltigen ©ebieter feftl)alten, hen 5ßer ftanb babei jmingen,

ju biefem @efd)äfte, ba§ it)m ein ©reuel ift, nod) felbft bie §änbe ju

bieten, unb ben ^^egriff oon Urfad^e §u teilten, aber fobalb er ha fic^

weiter einmifdjen mitl, fogleid) feine ^yorberungen au§ bem 53emu^tfein

fortjufdjaffen, ben ber ®inbilbung§fraft gegebenen 3ufammenl)ang jum

^emu^tfein ju bringen, unb burd) beffen (yßftlialtung jenem feinen 9^aum

§u geben.
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®ie praftifcf)eu 9Jlomeute nun rcerben ber SSevnunft gegeben, um
g^orberungen berfelben ^u befriebigeii — fie geben nid)t auf ben Söiüen,

um biefen ju^anblungen 5U befthnmen, fonbern an bie an ben Söiüen unb

bieSinnenroelt ^^orberungen mad)enbe 33ernun[t, ober ©efe^ — ®er33er»

nunft finb im «Softem einer pofitinen Religion nur j^^orberungen an bie

©inneniuelt erlaubt, bie bie[e 9ie(igion ju befviebigen üerfprid)t — ^oxhe--

rungen an benSßiden macf)t ba§©e[e^ be§ @ebieter§, bie pofitiüe9^eligion

felbft bie f)ierin Unterflü^ung üerfprii^t — biefer SBille nämlid), ber

an feine ^raft feinen ©lauben get)abt l)at, unb mit ber, bie er fic^ nod) §u=

trout, bie 2lngemeffent)eit ju bem ^jbeale, t)a§ if)m bie pofitioe 9^eligion

aufgibt, unmöglirf) erreid)en ju fönnen fü^it — ert)ä(t bie33erfid)erung,^ilfe

Don oben unb Unterftü^ung p ertialten — ^ei biefem ©lauben mirb jum

^öeiüu^tfein erE)oben unb refleftiert über ba§, ma§ ber 9JJögIid)feit eiue§

pofttioen @Iauben§ übertjaupt gum ©runbe (ag, bie moraIifd)e ^raftlofig*

feit, unb ha§ @efüf)[, eine ob^roar nod) oorftedenbe unb oon gegebenen 33ors

fteüungen getriebene 9Jiafd)ine gu fein — e§ mirb refleftiert über unferc

Unbefanntfd^aft mit ber ©tärfe biefe§ 9^äbermerf§, über bie oon un§ oft

erprobte Unfä^igfeit, oon geioiffen 33orfteüungen getrieben §u merben —
unb bamit mirb bie Hoffnung oerbunben, mie ber erfte Seroeger biefe§

2öerfe§, al§ ein guter unb mitleibiger ^err, fic^ beffen annimmt unb it)m

nad)f)ilft, mo e§ in ©tocfung geraten will. ®er im pofitioen ©lauben be*

griffene 3)lenfd) mad)t f)ier feinen ganjen ßiifta"'^ getreu jum Cbjeft feiner

S^efleyion, nur ha^ roie er fonft oon ben if)m in ber pofitioen 9^eligion ge»

gebenen 33orftetIungen beftimmt loirb, er f)ier biefe ^eftimmung nid)t bur^

ba§ SRebium ber 3SorfteIIung gegangen fid) benft, fonbern t)a^ fie auf feine

2;ätigfeit, fein 2Befen felbft ge^en luerbe. 2Ba§ bie ^^orberungen ber praf*

tifd)eu SSernunft betrifft, bie bie pofitioe 9^eIigion ju befriebigen oerfprid^t,

fo finb fie oon §meierlei 3trt, einige münfd)t fie nämlic^ realifiert §u fel)en,

üor ber 9f{ealifierung anberer aber märe e§ i^r bang — megen beibe§ oer»

fpric^t bie pofitioe 9?etigion fie §u berut)igen — ©d)on ber 2lu§bruc!: ®ie

33ernunft rcünfc^t, ober e§ ift it)r bang beutet barauf, ba^ bie ©innlid^*

feit ^ier in§ ©piel fommt, ta^ e§ Die({eid)t eigent(id) biefe märe, bie es ber

23ernunft unter hzn 5u$ «legt», jene ^^orbeningen ju madjen — unb ha^

eigentlid) fie el ift, bie befriebigt fein mitl — 3Bie fonmit in bem befonber§

in neuern 3eiten berühmt gemorbenen, unb bei allen SSolfern oorfommen*

ben ^oftulate, ber Harmonie ber ©lü(Jfeligfeit mit ber ©ittlid)feit — bie

33ernunft ju einer j^orberung an etma§, ha^ fie in biefer 9vücfftd)t als oon

fid) unabf)ängig, unbeftimmbar anerfennt? 2)ie SSernunft, bie in ivgenb

einem ©ubjeft ju einem ©rabe oon .^errfd)aft, oon 9JJad)t gebiet}en ift
—

gibt bem 33erou^tfein biefe§ ©efül}l oon ©ollen, oon Jg)errfd)en — men=
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bet fie fid) bamit an ben ^Bitten, ber ein beftimmtel ObjeÜ be§ 2;riebe§

'i)ai, fo ift biefer nadj ber üon ber 33ernun|t gegebenen g^orm tätig, bietet

bie p^t)fi[d)en Gräfte auf, fiegen btefe unb unterliegen fie im Kampfe mit

fremben rciberftrebenben Gräften, unb ift ber SGBille feftgeblieben, fo ift ber

3Sernunft in jebem j^alle ©enüge gefd^et)en, unb roenn jemanb ben Xoh ber

@t)re, ober für SSatertanb ober Sugenb geftorben ift, fo f)at man nur in

unfern 3eiten fagen fönnen, berSJIann wäre eine§ beffern ©d)ictfa(§ mürbig

geioefen. 2öo bie 33ernunft einen SBiden finbet, ber met)r oon ben finnlid)en

Sfieigungen bet)errfd)t lüirb, unb wo fie feiten (Gelegenheit finbet, fic^ an if)n

äu menben, in foId)en ©ubjetten oernimmt bie ©innlidjfeit it)re ©timme,

i^r ©oll; unb erflärt bie§ nac^ il)ren eigenen ^ebürfniffen, unb beutet biefe§

©oll ber 33ernunft al§ ein 5ßerlangen nai^ ©lüdfeligfeit, n)eld)e§ 3}erlangen

barin üon ber finnlicl)en ^^orberung ber ©lücffeligfeit aber Derfd)ieben

tfl, ha'^ e§ auf eine ©timme ber SSernunft fid) grünbet, ha^ e§ eine 'SRad^t

biefer ooraulfe^t, ein ©oll au§fprec^en §u fönnen — unb biefe burd) $ßer=

nunft gleid^fam legitimierte ^orberung t)ei^t bann äöürbigfeit jur @lücf=

fetigfeit — unb Unmürbigfeit berfelben t)ei§t ein Unoermögen ber SSernunft

ein ©oll au§3ufpred)en — ein Unterliegen berfelben, unb alfo aud; eine

Dt)nmad)t gegen bie äußern Umftänbe — ^n beiben fällen t)eifd)t bie 93er=

nunft nid)t ©lüdfeligfeit unmittelbar, biefer begriff !ommt if)r fo menig gu

al§ bem S^erftanb — bie ©mpfinbung — fie gibt beut ^emu^tfein nur i^r

©oll — ober nid)t, ba§ oon ber ©innlic^teit aufgefaßt mirb — jene be=

ftimmt gar ni(^t§, mal ha§ Objeft biefer ©oll— fein foU, fie ^at fein Dbjeft

il)rer ^errfc^aft^2tu(^ fo amalgamiert mit ©innli^feit forbert bie 33er»

nunft Siealifierung i^re§ ObjeftS"), unb ha fie hk^ ©emifd)e, inbem fie burd)

bie ^eimifd)ung oon ytatnx gefc^mädjt unb oerunreinigt ift, ni(^t realifieren

fann, fo forbert fie ein frembe§ SBefen, bem bie ^errfc^aft über bie 9latur

beimofjne, bie fie i^t üermi^t, unb bie fie i^t nic^t mel)r oerfd)möf)en fann.

^n biefer S^tücffid^t f)ei§t ©lauben, 3)langel be§ ^^emu^tfeinS, t>a^ bie

^ßernunft abfolut, in fid) felbft ooUenbet ift — ba^ i^re unenblidie ^bee

nur oon fic^ felbft rein oon frember 53eimifc^ung gefd)affen rcerben mu§,

ba'^ bie[e nur burd) (Entfernung eben biefe§ fid) aufbringenben 5^'emben

— nid)t burc^ eine ^Inbilbung be§felben ooUenbet merben fann — 2)er auf

biefe 2(rt bebingte (änbjmed ber SSernunft gibt ben moralifc^en ©tauben

an 'i)a§ ^afein (55otte§, ber nid)t praftifc^ fein fann, infofern, al§ er ben

äötllen antreiben fönnte, jenen ©nb^mecf 5U realifieren, fonbern nur etma hin

S^eil be§ (Snbätüecf^, ber oon il)m abl)ängt, loo^u er burd) bie 'öetradjtung

") Sa^ fo unbebiugt geforbert lotrb, ift Sätigfeit ber SSernuuft, "iia^ ©lüct»

feligleit geforbert wirb, gibt bie 6iunUd)feit —
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um [o roittiger gemadjt rairb, bo^ bie ©tnntid)!eit babei aud) it)re ^iec^nung

finben roerbe — 2öer — lüie 5. 33. ein S^tepublifaner, ober ein 5^rieger, ber

nic^t gerabe für ein SSoterlanb, aber boc^ für bie @t)re fämpft, — fic^ alfo

einen Qm^d feine§ 2)afein§ gefegt ^at, in bem fid) ba§ greeite ©tütf — bie

©lüdfeligtcit nic[)t ftnbet, ber t)at einen S^ed, beffen Sleatifierung ganj

üon if)m abfängt, unb alfo feiner fremben 58eif)itfe bebarf. ®ie pofitioe

Sf^etigion unterftü^t jenen moraIifd)en ©lauben nod) burc^ Silber, burd)

3)ata für bie @inbilbung§!raft, ber fie jeneS Objeft näf)er bringt, inbem fie

e§ fo fef)r äum Objeft ma^t, ba^ fie erjä^It, e§ fei f)ie unb ba 9Jienfd)en in

ber @rfaf)rung gegeben rcorben. ©in anbreä berüf)mte§ 33ebürfni§ ber

23ernunft, auf öa§ fie fic^ fd)(e(^terbing§ feine befriebigenbe 2lntn)ort geben

fann, ift bie oerlangte ^Seru^igung raegen ber notroenbigen ©trafen, bie

auf ^mmoralität folgen muffen^).

^) ^n ber jcitlic^en Speisenfolge üon §egel§ 2lrbeiten folgt je^t 2tn=

^ang 5—13.
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Znit^)3Ibrat)am, bemtüa^venStammoater berauben, beginnt bie@e«

frf)id^te biefe§3So(f§, ba§f)ei^t, fein (Seift ift bie®inl)eit, bie ©eete, bie alle

©c^icffale feiner 9]ad)!ommenf(^aft regierte, er erfd)eint in Derfd)iebener

©eftalt, je nac^bem er gegen oerfd^iebene Gräfte fämpfte, ober, wenn er

bnrd) (Seraalt ober 2Serfüf)rung unterlag, burc^ 2lufnat)me eine§ fremb=

artigen 2Öefen§ftci) oerunreinigte; alfo in oerfdjiebener ^orm ber 9Baffen=

rüftung unb be§ (Streit§, ober ber 2trt, rcie er j^effetn be§ ©törfern trägt;

rcelc^e ^orm bo§ ©d)icffal genannt rcirb.

93on bem (Sänge, ben bie ©ntioicEhing be§ 9Jicnfc^engefd)(ecl}t§ üor

2Ibrat)am nat)m, non biefer n)id)tigen ^eriobe, in w^{&)^x bie 9^ot)eit, bie

auf ben3Ser(uft be§ Diatur^uftanbeS folgte, auf üerf^iebenen Söegen roieber

gur jerftörten ^Bereinigung äurürfäufet)ren ftrebte, oon biefem ©ange finb

un§ nur raenige bunHe ©puren aufbet)alten roorben. ®er (Sinbrucf, ben

bie noad)if(^e ^lut auf bie (Semüter ber SJienfc^en mad^te, mu^te ein tief

^) $)eget I)at bie ©röfje be§ 5[Rainiffript§ am (Sd)tu^ ber §anb[^rift felbft

qI§ 24 93ogen angegeben, roobei bie 5 SBogen beä 2lbfc^nitt§ über 'i)a§ ^ubentum (fooiel

notiert §. am ©c^lu^ biefe§ 2Ibfcf)nitti, e§ finb aber 6, bie (ginleitung überS^oaf)

unb ^Jümrob mu^ [päter ^in^ugefonimen fein) nic^t mitgejä^It fein fönnen, roie fi(^

benn aud) loo^l auf fie bie 5, bie über ber ^2tngabe „24 35ogen" fte{)t, bejieljt. ®a bie

SBogen leiber nid)t numeriert finb, läfet fic^ bie 9ierf)nung fc^mer nad)prüfen.

Sid)er befi^en rcir oodftänbig ba§ S^apitel über 'ak ^uben — ba§ berceifen auc^

bie ©ntroürfe. %a§ übrige SJianuffript entf)ätt 90 S3Iätter. 9ied)net man al§ ben

rcat)rfc^einlid)en SSeftanb 24 X 4=96 S8tätter, ma§ natürlicf) nid)t fidler ift, ba

§. bi§meiten bod) 93ogen ju 2 ober 8 SSIatt ijat, fo fef)fen un§ 6. ^ebenfalls

t)at bie §anbf(^rift jioei Süden, eine auf ©. 261, bie offenfunbig ift, unb eine auf

<B. 330, rco im 9Jlanuffript eine C5;i)iffer auf ba§ entfpred)enbe (Sinfd)iebfet oenoeift,

'i)a§ oerloren gegangen ift. 2)ie (Sntmürfe jeigen aber auc^ l)kx, ba^ un§ ni(^t§

2Befenttid)e§ abgetjt. ^ie fet)r f(^n)ierige Drbnung be§ 9JJanuffript§ ergab fic^

teit§ baburc^, ba§ 5U einem abbredjenben Sal3 bie j^ortfeljung auf einem anbern

93tatt gefunben rourbe, tei{§ baburd), ba^ §. felbft mit (5t)iffern ben 3"fni""ien=

bang t)erfteüte. %a?,n Jamen bann SSermeifungen be§ :5"f)Qlt§, rcie ber aibfd)nitt

über ©träfe unb ©d)idfat an bie 53ergprebigt anfnüpft, fd)Iie^lid) beioieS bi§=

roeilen aud) einfad) ber 3"fö»n«en^aug be§ ^^apierbogen§ bie g^ortfet3uug. ^er

2;itel ift üom §erau§geber gefegt. Ueber bie (Sntmürfe unb bie (Stironologie fie[)e

ben 2tn^ang.

16*
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3errei^en, unb bie2Bir!ungberunget)euerfte Unglaube an bie97atur feiti[»],

bie üort)in freunblid) ober rut)ig nun au§ bem @tei(^geit)id)t it)rer ®Ie=

mente trat, ben ©tauben, ben ha^ 9)lenfd)engefd)Ied)t an fie f)atte, nun

mit ber jerftörenbften, unäuüberiüättigenben, unn)iberftet)barften 3^einb=

fdiaft erwiberte, unb in it)rem Stoben nic[)t§ burd) einen Unterfc^ieb

ber Siebe oerfd)onte, fonbern bie reitbe 23ern)üftung über alle^ ergo^.

©inige ©rfc^einungen, D^ücErairfungen gegen ben ©inbrucE jene§ all»

gemeinen, burd) feinbfelige ©lemente bemirften 9Jien[d)enniorbe§ — t)at

un^ bie @efd)id)te angebeutet. 2)amit ber SJIenfd) gegen bie 2lu§s

brüd)e ber nun [einblid)en D^latur beftef)en tonnte, \o mu^te [ie bef)errfd)t

roerben; unb ha ba§ [entsmeite] ©anje nur in ^bee unb 3ßirflid)feit ent-

gmeit merben fann, fo ift bie ^ö(^fte @inl)eit ber ^et)errfd)ung entmeber in

einem ©ebac^ten ober in einem 2Birftid;en. ^n jenem baute dloai) bie §er=

riffene 2ßelt äufammen; [ein gebadetes ^beot machte er äum ©eienben unb

it)m bann gegenüber fe^te er atle§ all @ebad)te§ b. t). at§ ^ef)errfd)te§, e§

üerfprad) i^m, bie i^m bienenben (Elemente fo in il)ren ©(^raufen gu l)olten,

ba^ feine Söafferflut met)r bie9)len[d)enoerberben jollte; unter bem Seben»

bigen, ba§ einer fotdjen ^et)errfc^ung fä{)ig ift, legte e§ ben 2Jienfd)en ta^

©efe^ auf, ha§ ©ebot, fid) fetbft fo gu befd)ränfen, ha'^ fie einanber nid)t

morbeten ; mer biefe ©djranfen überträte, ber falte feiner 9Jta(^t ant)eim,

unb werbe alfo gum Seblofen; biefe§ ^e{)errfd)tmerben be§ 9Jienfd)en oer*

gütete e§ it)m bagegen aud) burd) §errfd)aft über bie S;iere; aber roenn e§

groar biefe Sine ^errei^ung be§ Sebenbigen, bie Stotung ber ©eroäc^fe unb

2;iere fanltionierte, unb bie burc^ ^lot abgebrungenen ^einbfeligleiten jur

gefe^mä^igen .^errfd)aft mac^tep] fo muvbe boc^ t)a§ Sebenbige noc^ in-

fomeit geet)rt, ha'^ ha§ 53(ut ber ^iere ju effen uerboten mürbe, meil in bem=

felben haä Seben, bie (Seele ber 2;iere märe. @en. 9,4[']

.

2luf bie entgegengefe^te3lrt legte 9^imrob (menn eä erlaubt ift, l)ier mit

ben mofaifdjen 9iad)ri(^ten auc^ bie paffenbe ©arfteKung ju oerbinben, bie

^ofep^ug ^üb. filtert. 1. 33. 4. S^ap. uon feiner @efd)id)te mad^t) in ben

3J?enf(^en bie ®int)eit, fe^te it)n ^um ©eienben ein, ba§ bie übrigen 2Birf=

liefen 5u@cba(^ten mad)e b. t). tötete, be^errfd)te; er üerfud)te e§ bie 9latur

I

[*] tnbem e§ für einen reingefttmmten 9JZenfd)en ni(^t§©mpörenbere§ gibt, al§

ben Hnblid eineS — e§ fei nac^ Urteil unb 9ted)t ober mit Unred^t — buri^

p^r)fifd)e Uebernmc^t, gegen bie er feine SKegung ber 58erteibigung ^aben fann,

umgebrad)ten SJienfi^en.

[''J
bie ber Spfienfc^ nid)t burd) Sieligion jn oerföf)nen t)ätte.

pj fo lüie e§ taS Jöefaen be§ älienfc^en, bag 33hit jurüdforbern werbe; 3Jiofe§

forberte au§ bem gleii^en ©runbe bat)er bai 93Iut ber gefd)lad)teten Stiere für

©Ott äurücf. 3. 58. 9Jiof 17.
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foraeit §u bet)errfcf)en, ha^ fie ben 9Jienfc^en nic^t met)r gcfäfirlicf) uierben

!önnte; er fe^te fid) in 3Serteibigung^Su[tanb gegen fie, „ein toüfüf)nerunb

auf feinen ftavfen 2Irm tro^enber SO^ann; im ?^all @ott e§ fic^ luieber ge*

lüften tie^e, bie SÖBelt mit einer Söafferflutjuüberfdiroemmen, brotiteer, e§

ni(i)t an 9Jlad)t unb 9J?itteln fehlen gu laffen, if)m genugfamen 9Biberftonb

gu tun; benn er t)ätte befd)Ioffen, einen 2;urm gu bauen, ber roeit t)öt)er

werben fottte, aU bie SBafferroogen unb Sßeüen je ficJ) auftürmen fönnten,

unb auf foldie 3trt ben Untergang feiner SSoreltern §u rächen (natf) einer

anbern ©age, Supol. bei @ufebiu§ ^), foüen oon ber ^lut felbft übrig Gebliebene

ben Sturm gebaut tjaben); er berebete bie 9Jienfrf)en, aÜeS @ute f)aben fie

fic^ felbft burd) if)re Xapferfeit unb (Stär!e erworben ; unb fo ueränberte er

a\iz§, unb grünbete in furjem eine tgrannifclie ^errfc^aft." ®r Bereinigte

bie mi^trauifd) gemorbenen, einanber entfrembeten 9J^enfrf)en, bie fid) nun

gerftreuen rooUten, nid)t rcieber ^ur froljen, einanber unb ber 9]atur oer«

trauenben ©efeltigfeit, fonbern l)ielt fie jmar gufammen, aber burrf) ©eroatt.

(£r nerteibigte fid) gegen ba§ 2Baffer mit SJlauern, mar ein Oäger unb ein

^önig. ©0 mußten im 5lampf gegen bie '^ot bie ©temente, bie Stiere unb

bie aJienfc^en ba§ @efe^ be§ (Stärferen, aber einel Sebenbigen tragen.

@egen bie feinbfelige 307ad)t fid)erte fid) 9loaf) baburc^, ba^ er

fie unb fid) einem SJZädjtigern untermarf, DZimrob , ba^ er felbft fie

bänbigte; beibe fc^Ioffen mit bem f^^einbe einen ^^rieben ber 9lot unb

üeremigten fo bie ^^^eiubfc^aft; feiner t)erföf)nte fid) mit it)m, nid)t mie ein

fc^önre§ ^aar, S)eufalion unb ^t)rrt)a nad) it)rer ^^lut e§ taten, bie 9Jien*

fd)en mieber jur g^reunbfc^aft mit ber SGBelt, gur 9]atur einluben, fie burc^

^reube unb @enu§ ber ^ilot unb ^einbfdiaft oergeffen machten, ^^riebcn

ber Siebe fc^Ioffen, bie ©tammeltern fd)öner S^Zationen mürben, unb i^re

3eit äur aJlutter einer neugeborenen, i^re ^ugenbblüte ert)altenben 9^atur

mad)ten.

3Ibrat)am in 6;{)albäa geboren f)atte fd)on in ber ^"9^"^ »"it feinem

aSater ein 33aterlanb oerlaffen; nun ri^ er fid) and) in ben ©benen 9Jiefo»

potamien§ oollenbä üon feiner gamilie Io§, um ein ganj felbftftänbiger,

unabt)ängiger äRann, felbft Dbert)aupt gu fein, üf)ne beleibigt ober Der«

fto^en ju fein, ot)ne ben ©c^merj, ber nad) einem Unred)t, ober einer @rau=

famfeit ba§ bteibenbe 33ebürfni§ ber Siebe funbtut, bie, jmar oerle^t, aber

nic^t oerloren, ein neue§ 33aterlanb auffuc^t, um bort §u blüf)en unb if)rer

felbft frof) äu rcerben — ®er erfte 3(ft, burd) ben 2tbrat)am jum (Stamm^

Dater einer Station mirb, ift eine Trennung, meiere bie ^anbe be§ S^'

fammenlebenS unb ber Siebe jerrei^t, 'i)a§ @an je ber ^ejiet)ungen, in benen

') praeparatio evangelica 9 17.
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er mit 9Jlen|c£)en unb ytatnx hi§l)tx gelebt t)atte; t)k\Q fdjönen Sejietiungen

feiner ^ugenb (^o[. 24,2) [tie^ er uon fid).

2lud) ^abniu§, S)anau§, ufir. t)atten it)r 3SaterIanb, aber im £ampf
üerlaffen; fie fut^ten einen 53oben auf, mo fie frei mären, um lieben §u

fönnen; 2(bra{)am moUte nid)t lieben unb barum frei fein; jene, um in

unbeflecften fdjönen ^JSereinigungen, ma§ tt)nen in if)rem Sanbe nid)t mef)r

oergönnt mar, leben gu fönnen, fie trugen biefe ©ötter mit fic^ fort, —
3tbrai)am moüte frei non biefen ^e5iet)ungen felbft fein; jene locften burc^

i^re milben fünfte unb ©itten bie rotieren ©ingeborenen an fid), unb Der=

mifd)ten fic^ mit itjuen ju einem frot)en unb gefelligen SSolfe — @ben ber

©eift, ber 2Ibral)am oon feiner 3Sermanbtfd)aft meggefül)rt t)atte, leitete

il)nburd) bie fremben Stationen, mit benen «er» in ber^olge feine§ £eben§

äufammenftie^, ber @eift fid) in ftrenger ©ntgegenfe^ung gegen alle§ feft ju

erf)alten, ha§ @ebad)te ert)oben jur i)errfc^enben ©in^eit über bie unenb'

lic^e feinbfelige S^latur, benn 3^einbfelige§ fann nur in bie ^ejiet)ung

ber §errfd)aft fommen — 2lbraf)am irrte mit feinen |)erben auf einem

gren^enlofen ^oben umf)er, üon bem er nid)t einzelne ©türfe fid) bur(^ ^e=

bauung, 33erfd)önerung näf)er gebracht unb f o lieb gemonnen, unb al§ 2:eile

feiner Söelt aufgenommen t)ätte; ben ^öoben meibete nur fein 3Siet) ah.

®a§SBaffer rut)te in tiefen Brunnen, ot)ne lebenbe 33eroegung, müt)fam mar

eg gegraben, teuer erfauft ober erftritten, ein erjmungeneS Eigentum, ein ^e=

bürfnig ber 9i|ot für ii)n unb fein 3Siet)['']. S)ie^aine,bicit)m oft©d)attenunb

^üt)Iung gaben, oerlie^ er balb mieber, er t)atte groar ^t)eopt)anien, @r=

fc^einungen feinet ganzen f)oI)en DbjeftS in it)nen, aber auf it)nen felbft

oermeilte er nid)t mit ber Siebe, meiere fie ber ®öttlid)feit wert unb teil*

i)aftig gemad)t t)ätte. @r mar ein g^rembling auf @rben, mie gegen «ben»

Söoben, fo auc^ gegen bie 3J?enfd)en; unter benen er immer ein 3^rembermar

unb btieb; oon if)nen nid)t fo entfernt unb unabf)ängig, ha^ er garnic^t§ oon

it)nen ju miffen gebraud)t, gar nic^tg mit it)nen ju tun get)abt i)ätte; ha§ Sanb

mar fd)on fo beoölt'ert, ha^ er auf feinen 3ügen immer an 9Jlenfd)en an=

ftie^, bie fid) bereits in f'leine 3SöIterfd)aften vereinigt t)atten, er lie^ fid;

in feine foId)e^eäiet)ungen ein; aud)braud)teer5lorn ooni^nen, unbbeffen=

ungead)tet fträubtc er fid) gegen fein ©d)idfal, ha§ ibm ein ftillftef)enbe§ 3"'

fammenteben mit anbern geboten f)ätte. @r f)ielt an feiner 3(bfonberung feft,

bie er and) burd^ eine fid) unb feinen 9lad)fommen auferlegte förperlid)e

@igenf)eitauffallenb mad)te. Um9)?äd)tigeret)erum,mie in @gi)ptenunb in

©erar, bei ben nid)t§ ^öfe§ benfenben 5?önigen, bef)a(f er fid) mi^trauifd)

burc^ Sift unb^weibeutigfeiten— mo ®r berStärfere ju fein glaubte, mie

[»] ba§ nur bel)errfd)t, mit bem nic^t gcfpielt loerben Jomite.
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gegen bie fünf Könige, ha f(^Iug er mit bem ©d)n)ert brein. 9Jiit anbern,

burd^ bie er nidjt in 9^ot fom, erf)ie(t er fic^ forgfältig in ber i-ed)tli(^en

33e5iet)ung. 9ßa§ er brauchte, faufte er; oon bem gutmütigen ®pt)ron lie^

er fid) ben 33egräbni§pla^ für (Sara fd)Iec^terbing§ nid)t fc^enfen unb oer^

mieb e§ «fid;» gegen einen if)m gteid)en SJZann in bie ^ejietiung banfbarer

©mpfinbungen gu fe^en. ©einen ©ot)n Iie§ er ja feine ^anaaniterin t)ei=

raten, fonbern i^m üon feinen33ern)anbten, bie meit entfernt oon it)m roof)nten,

eine 3^rau ^olen.

®ie gan§e f(^Ied)tt)in entgegengefe^te 2ßelt, menn fie nid)t ein ^Jli^t§

fein foßte, loar oon bem ifir fremben @ott getragen, an bem nid)t0 in ber

^fiatur 2lnteil ^aben follte, fonbern oon bem alle§ bel)errf(^t mürbe. 5(ud^

oon i^m f)atte ba§ anbere ber ganzen 2ßelt ©ntgegengefe^te, ba§ a(§ foldjel

ebenfo menig t)ätte fein fönnen, — I)atte 2tbrat)am Haltung, meldjer burc^

il)n and) allein in mittelbare S3e§ie^ung mit ber SQBelt, bie einzige i{)m mit

ber 2Bett möglid)e 2Irt oon 3Serbinbung fam — fein ^beal unterjod)te fie

für ii)n, fc^ent'te it)m fo oiel oon it)r, al§ er braud)te, unb gegen t>a§' übrige

fe^te e§ if)n in <Sic^eri)eit. 9hir lieben fonnte er nid)t§; felbft hie einjige^

Siebe, bie er ^atte, bie ju feinem ©ot)ne, unb Hoffnung ber 9lac^fommen=

fc^aft, bie einzige 2(rt, fein ©ein auSjubefinen, bie einzige Slrt ber Un»

fterblid)feit, bie erfannte unb f)offte, fonnteit)n brüden, fein oon allem ftc^

abfonbernbe§ @emüte ftören, unb e§ in eine Unrulje oerfe^en, bie einmal

fo meit ging, ba^ er aud) biefe Siebe jerftören moUte unb nur burd) bie

®emi^t)eit be§ (5jefüt)l§ berut)igt mürbe, ha^ biefe Siebe nur fo ftarf fei,

um il)m bod) bie j^äljigfeit gu laffen, ben geliebten ©ol)n mit eigener ^anb

ju fd)lad)ten.

2)a ^braljam felbft bie einzige mögliche 33eäief)ung, rceld)e für bie

entgegengefe^te unenblid)e SBeltmöglid) mar, bie Sel)errf(^ung, nic^t reati=

fieren fonnte, fo blieb fie feinem ^beale überlaffen; er felbft ftanb ixvax

aud) unter feiner ^errfc^aft, aber er, in beffen ©eifte bie ^bee mar, er,

ber it)r biente, geno^ feiner ©unft — unb ba bie SDSurjel feiner @ott=

t)eit feine 23erad)tung gegen bie ganje SBelt war, fo mar aud) er

gang allein ber ©ünftling. 5)arum ift 2lbrat)am§ @ott mefentlic^ oon

ben Saren unb 9]ational=@üttern oerfd)ieben; eine g^amilie, bie it)re

Saren, eine Station, bie it)ren 9lational=®ott Deref)rt, 1:)at fid) jrcar aud^

ifoliert, ha§ ©inige geteilt, unb au§ feinem Steile bieübrigen aulgefd)loffen,

aber fie lä^t babei jugleic^ anbere 2:;eile §u, unb l)at nid^t ha§ Unermeßliche

fid) oorbe^altenunb alle§ barau^ oerbannt, fonbern räumt ben anbern mit

[*] ©einen ©ol^n ^^mael mit feiner ÜJintter lie^ er oon ©ara in bie SBüfte

l^tnau§fc^irfen, loeil jene bie ®in^eit im ©auSregimcnt ftörte.
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fid^ glci(i)e S^ledite ein, unb erfennt bie Saren unb (Sötter ber anbern, at§

Saren unb ©ötter an; bat)ingegen in 2lbrat)am§ unb feiner Sflad^fommen

eiferfürf)tigem ®otte bie entfe^Iidje gorberung lag, ha^ er aüein, unb biefc

S^Zation bie einzige fei, bie einen (Sott i)aht.

3Ö0 el aber feinen 9lad}fommen oergönnt würbe, ba^ i^re SBirflid^*

feit oon if)rem ^beal weniger getrennt war, voo fie felbft mächtig genug

waren it)re ^bee ber @int)eit gu realifieren, ba t)errfd)ten fie benn au(f)

of)ne ©c^onung mit ber empörenbften, t)ärteften, aüe§ Seben oertilgenbften

2;r)rannei; benn nur über bem 2^obe fc^webt bie (Sinfjeit — ©o räd)ten bie

©öt)ne ^a!ob§ bie 33eleibigung i^rer (5rf)n)efter, bie bie ©ii^emiten mit

beifpiellofer ©utmütigfeit mieber gut ^u marfjen [uc^ten, mit fatanifc^er

Slbfd^eulic^feit ; ein 3^rembe§ i)atte fid) in itire ^^amitie gemifd)t, fid) mit

i{)nen in SSerbinbung fe^en, unb fo it)re 2lbfonberung ftören wollen —
Slu^er ber unenblid)en @int)eit, an ber au^er it)nen, ben Sieblingen, nic^t§

teilhaben fann, ift alle§ SJZaterie — ba§ ^aupt ber ©orgo oerwanbelte

alle§ in (Stein— ein lieb= unb red)tlofer «Stoff, ein 3Serfluc^te0, ha$ benn,

fobalb bie ^raft baju ba ift, aud) fo bel)anbelt, it)m, ba§ fic^ regen wollte,

feine (Stelle angewiefen wirb —
2ll§ .^ofept) in (Sgi)pten ©ewatt bel'am, füf)rte er bie politifd^e ^ier=

ard^ie «ein», in ber alle (Sgr)pter gum Könige ba§ 23erpltni§ erl)ielten, in

bem in feiner ^bee alle§ gu feinem @otte ftanb— er realifierte feine ©ott*

t)eit. 2)urd) ha^ ©etreibe, ha§ fie it)m felbft t)erel)rt f)atten, unb mit bem

er fie nun in ber ^unger§not fpeifte, brachte er alle§ it)r (Selb, bann atte§

\i)x 33iet), il)re ^ferbe, il)re (Sd)afe unb 3J^9ß"r i^^ S^iinboiet) unb i{)re(Sfel,

bann aHel Sanb unb il)ren Seib an fid); fo weit fie eine (£yiften§ fjatten,

mad)te er fie ju be§ ^önig§ @igentum['^].

®em (Sd^idfal, gegen ba§ 2lbra^am unb auc^ nod) ^afob gefämpft

fiatte, bleibenbe SGBol)nfi^e ju I)aben, unb fid) gu einem SSolfe ju Ratten,

untertag enblid) ^afob, unb je me^r er au§ 9?ot, gegen feineu ©eift unb

nad) ^«f'iÖ in ^'^^ 33erl)ältni§ trat, um fo fc^werer mu^te e§ it)n unb feine

9'lad)fommen treffen. 2)er ©eift, ber fie au§ biefer (Sflaoerei füt)rte, unb

bann ju einem unabl)ängigen 33olf' organifierte, wirft unb entwidelt fid)

üon l)ier an in met)reren U^erl)ättniffen , al§ er bei ben nod) einfad)eren

Familien erfc^ien, unb c^arafterifiert fid) baburd) noc^ beftimmter unb in

mannigfaltigem ?5olgen.

2ßie wir biefe 33egebenf)eit ber ^^reiwerbung ber Israeliten mit

unferem 33erftonbe auffaffen fönnten, baoon fann, wie bei bem 33orf)er=

[*] 93on irgenb einer (Sjiftenj, bie nicf)t in pt)ti[ifd)ev 9lbl)ängtgleit, fanb ftc^,

fd)eint e§, nid)t§, rceber in ^ofepl^S begriff, noc^ in feiner (Snipfinbung.
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get)enben f)ier gavnid^t bie D^ebe [ein, fonbern roie fie in ber ^f)anta[ie unb

in bem evinnernbenSeben berauben uor^anben mav, ]o f)anbe(te it)r@ei[t

in berfelben. 2tt§ 3D^ofe§, in bev (ginfamfeit für bie Befreiung feinel3SoIf§

begeiftert, gu ben 2lelte[ten bev Israeliten tarn, unb i{)nen uon feinem 3Sor=

tjaben fprac^, fo fanb fein gütt(id)er 33eruf nirf)t in einem .^affe i^rer @e=

müter gegen Unterbrürfung, nid)t in einer (Sef)nfud)t nad) Suft unb

3^reif)eit feine Segitimation, fonbern in einigen S^ünften, bie 9Jiofe§ it)nen

üormunbevte, unb bie nac^tjer oon ben egr)ptifd)en ^ünftlern ebenfo gut

gemacht mürben. 3J?ofe§ unb 2lron§ STaten mirfen gerabe auf it)re trüber

mie auf bie ©gypter a(§ eine 9Jiac^t, unb mir fe^en, ha^ bie le^teren fic^

bocE) nod) gegen bie Unterjodjung burrf) biefelbe mef)ren.

^urcf) bie auf ben SSortrag 9J?ofi§ bei ^f)arao erfolgte größere ^ärte

mürben bie ^uben nid)t ftärfer gereift, fie litten nur tiefer; mürben nid)t

äorniger als gegen 9Jiofe§, bem fie ftud)ten (2. 53. 5 21, 6 9). SJlofeS aüein

mirft, er erjmingt bie @r(aubni§ ber Slbreife oon ber 5urd)t be§ ^önig§,

bem ber ©tauben berauben aud) nict)t bieSelbfttätigfeit lä^t, feine gurd^t

gu oergeffen unb fid) feinen abgebrungenen ©ntfdjlu^ reuen gu (äffen, fon=

bem biefe 2(eu^erung, bie fid) if)rem ©otte nid)t untermirft, ift bei it)nen

felbfteine 3Birtungi^re§ ©otteS— ^ürbie ;juben mirb ®ro^e§ getan, aber

fie beginnen nid)t mit ^elbentaten; für fie leibet (Sggpten bie mannig=

faltigften plagen unb Stenb, unter allgemeinem ^ammergefc^rei jielien fie

meg, fortgetrieben öon ben unglüctlid)en (Sg^ptern (@j 12 33 34), aber fie

^aben felbft nur t)k ©(^abenfreube be§ j^eigen, beffen ^^einb, aber nid)t

burd) i^n, ju ^oben gemorfen mirb, nur ba^ ^emu^tfein beS für fie oer-

übten SOöef)e§, nid)tba§ ber S^apferfeit, bie bod) eine2;ränc über t)a§ @lenb,

ha§ fie anrid)ten mu^, meinen barf; il)re 2öirflid)feit ift unbeflectt, aber

if)r ©eift mu^ fid) alle§ be§ fo nü^(id)en ^ammerg freuen. 2)ie ^uben

fiegcn, aber fie l)aben nid)t gefämpft; bie ®gr)pter unterliegen, aber nidjt

burd) il)re j^einbe, fie unterliegen, mie 33ergiftete, ober im (3d)laf (Srmorbete,

einem unfic^tbaren Singriff, unb bie Israeliten mit bem ßeidjen an il)ren

Käufern, unb bem 9^u^en, ben alleS bie§ @lenb bringt, fel)en babei ou§,

mie bie berüd)tigten ^iebe mät)renb ber ^eft ju 9Jiarfeille. ®ie einzige

^at, meiere 9Jlofe§ ben Israeliten Dorbel)ielt, ift, am 2lbenb, ben er 'öm

legten mu^te, an meld)em fie i()re 9iad)baren unb ^reunbe fpräd^en, ein

(Sntlel)nen ooräulügen, unb bem ^wt^'Qun burd) ^iebftal)l 5U entfpred)en.

@S ift fein 3Bunber, ha^ biefeS in feinem g^reimerben fid) am ftlaoifc^-

ften betragenbe 3Solf bei jeber in ber l^otge oorfommenben (Sd)roierigfeit

ober @efal)r burd) bie 9ieue, @gi)pteu oerlaffen ju t)aben, unb benSKunfd),

mieber bat)in äurüdjufeljren, jeigte, ba| eS oline ©eelc unb eigene! 53e5

bürfniS ber 3^reil)eit bei feiner Befreiung geroefen mar.
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2)er Befreier feine§ 3SoI!e§ trurbe and) fein ©efe^geber; — «ba§»

!onnte nid)t§ anbev§ l)ei^en, ü[§, berjenige, bev e§ uon einem ^od) Io§'

gemad)! t)atte, legte if)m ein anbre§ auf. ©ine paffioe Station, bie fic^

felbft ©efe^e gäbe, wäre ein Sßiberfprut^.

S)a§ '»^pringipber ganzen ©efe^gebung war ber oon ben SSorettern er-

erbte @eift — ha^ unenbtic^e Dbjeft, ber Inbegriff atter 5ßa{)rf)eit unb

alter Se5ief)ungen, atfo eigentlirf) erba§ einzige unenb(ict)e ©ubjeft— ha e§

nur erft Dbjeft genannt lüerben fann, infofern ber SJienfrf) mit feinem ge=

fdienften Seben oorauSgefe^t mirb unb i)a§ lebenbige, ba§ abfolute ©ubjeft

t)ei^t,— fo §u fagen bie einzige (St)ntf)efe, unb bie 2lntitf)efen finb ha§ jübifc^e

3SoIf einerfeit§, unb anbrerfeit§ ha§ ganje übrige 9}]enfd)engefc^Iec^t unb bie

2öe(t. ©iefe 2tntitt)efen finb bie n)at)ren, reinen Cbjefte, ba§ rca§ biefe

gegen einau^erit)nen ^efinblidjes— UnenblidjeS finb, ot)ne@et)a[t unb leer,

ot)ne Seben, nic^t einmal tot — ein 9lid)t§ — nur ein ®tn)a§, fo meit ha§

unenblirf)e Objeft fie gu etmag mad)t, ein ®emad)te§, fein (Seienbe§, ha§

fein Seben, fein died)t, feine Siebe für fic^ t)at^). (Sine allgemeine g^einb»

fd)aft lä^t nur pf)r)fifd)e 2lbf)ängigfeit, eine animalifd)e ©yiftenj übrig, bie

alfo nur auf Soften ber übrigen gefidjert merben fann, unb meiere bie

^uben al§ Seben empfingen. ®iefe 2{u§naf)me, biefe ermartete ifotierte

©id)er^eit folgt notmenbig üu§ ber unenblid)en Trennung; unb biefes @e-

fd)enf, bie§ befreien dou ber egt)ptifd)en ©flaoerei, ber ^efi^ eine§ fionig^

unb milc^reid)en Sanbe§, ein gefid)erte§ (Sffen, S^rinfen unb 'begatten finb

bie 3lnfprüd)e, bie ba§@öttlid}e auf 33eret)rung f)at; mie bereitet ber SSer-

ef)rung, fo bie 3Seref)rung
;
jener 3lbt)elfung ber 9]ot, biefe ^ned)tf^aft.

S)a§ unenblid)e ©ubjeft mu^te unfid)tbar fein; beun alle§ ©ii^tbare

ift ein^efd)ränfte§; el)e9Jiofe§ nod) fein3elt l)atte, jeigteer ben Israeliten

nur^euer unb Wolfen, bie in immer neu fid) entmicfelnbem, unbeftimmtem

©piele ben ^li(f befc^äftigen, o{)ne it)n in einer g^orm gu fixieren. @in

@ötterbi(b mar it)nen eben ©tein ober .^olj — e§ fiet)t nid)t, e§ l)ört nid)t

ufro., mit biefer Sitanei bünfen fie fid) munberbar meife unb oerac^ten e§,

rceil e§ fie nid)t beljanbelt, unb at)nen nid)t§ oon feiner $öergöttlid)ung in

ber 3lnfc^auung ber Siebe unb im @enu^ ber ©d)önf)eit.

SBenn feine ©eflalt für Smpfinbung, fo mu^te ber 3{nbad)t, ber $ßer=

efirung eine§ unfidjtbaren Objeft§ bod) bie 9tid)tung unb eine baSfelbe ein-

fc^lie^enbe Umgrenzung gegeben werben — 9Jtofe§ gab fie burd) ba§ 3Iller=

fieiligfte be§ Q^iU§ unb be§ nad)l)evigen 2;empel§. '•^pompejuS mag fic^

mof)l fel)r oermunbert f)aben, at§ er fid) bem .^nnerften be§ 2;empel§ ge=

') ®ie ^riefter ber (Stjbcle, ber erl)abenen ©ott^eit, bie aUeS ift, voa§ ift,

iuQ§ mar unb ma§ fein mivb, unb i^ren Sd^leier I)at fein <3tevblicl)er aufgebest,

— i^re '^^riefter maven perfd)nitten, an Seib unb ©eift entnionnt.
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mijzxt, bem aJiittelpunfte ber 2Inbetung, unb in it)m bie SÖBurgel be§ 9^a=

tiona(=@eifte§, iüof)l bic betebenbe ©eele bie[e§ auggejeidjueten SSoIfe§ in

einem 9JiitteIpunfte ju erfennen, auc^ ein SSefen für feine 2lnbad)t etn)a§

(SinnüoC(e§ für feine ®f)rfurrf)t gu erblicten getjofft t)atte unb bei bem (Ein-

tritt in ha§ ®et)eimni§ in 5(nfe{)ung be§ legieren getäufc^t unb jenel in

einem teeren Staume fanb.

Unb fonft fotite an ha§ 9lid)t§fein be§ 3Jienfd)en unb an ba§ SBenige

burd) ©unft ert)attener ©yiftenj bei jebem ©enu^, bei jeber menfd)Iid)en

2;ätigfeit erinnert roerben. '^l§ ^eic^en be§ götttidjen (Stgentumlrec^teg,

unb ai§ Stnteil mu^ oon jebem ©r^eugniffe be§ 33oben» an ©ott ber3et)nte

entridjtet werben; alle (Srftgeburt get)örte il)m, bie ausgelöft merben fonnte.

2)er menfc^tid)e 5^örper, ber nur cerlietien mar, unb it)nen nid)t eigentlid)

äugefiörte, mu^ rein get)alten merben, mie ber ^ebiente bie Siwree, bie it)m ber

^err gibt, rein ju ert)a(ten \)at, le\)z 3Serunreinigung au§gefüt)nt, b. f). burc^

t)a^ Eingeben irgenb einer (Badje, bie ber ^§raelit fein nannte, anerfannt

merben, ba§ bie 33eränberung be§ fremben @igentum§ eine 2(nma^ung unb

unred)tmä^ig mar, unb ha^ it)m überhaupt fein ©igentum äufommt. 3Ba§

[it)m] «it)rem ©otte» aber gang 3uget)ürte, it)m ganj ^eilig mar, mie mand)e

über ?}^einbe gemadjte ©voberungen unb ^eute, in beffen üöüigen ^efi^

mürbe er baburc^ öcfe^t ba^ e§ r)ernid)tet mürbe.

SBie ba§ i§raetitifd)e 3Solf nur teilmeife fid) gab, unb al§ rüa§ e§ fid)

im allgemeinen begeic^nete, "öa^ mar ein ©tamm be^felben ganj ; nämlid)

ein DöUige§ aber bienenbe^ ©igentum if)re§ ©ottes^), meldje 2)iener benn

and) ganj nur oon bem §errn genährt mürben, uumittelbar feine

^au§l)attung beforgten, feine @innel)mer im gangen Sanbe unb «feine»

^au§bienerfc^aft au§mad)ten, feine 9*tec^te gu betiaupten I)atten, unb

oon ^eforgern ber niebrigften 2)ienfte bi§ jum unmittelbaren 9}linifter

in üerfd)iebenem 9iange auffliegen. Se^terer felbft mar nid)t ^ema{)rer be§

®el)eimniffe§ — nur ber gel)eimen Singe — fo menig, al§ bie übrigen

^riefter etma§ anbereS al§ ben S)ienft lernen unb tef)ren tonnten. 2)a§

®e^eimni§ felbft mar etmaS burd)au§ ^rembeS, in ha^ fein SJ^enfd) ein=

gemeint, üon bem er nur abl)ängen fonnte; unb bie SSerborgen^eit be§

©ottes im 2lllerl)eiligften l)at einen ganj anberen «(Sinn» al§ ba§ (5)e^eim=

ni§ ber eleufinifd)en ©ötter. S3on ben ^^ilbern, ben @efül)len, ber ^öe*

geifterung unb 3lnbad)t gu (£leuft§, oon biefen Offenbarungen be§ @otte§

mar feiner au^gefdjloffen, gefprod)en burfte oon il)nen nidjt merben, benn

*) SBa§ bienen [oüte, in beffen ooKftänbigen 33efil3ftanb — bie 5Jernid)tung —
lonnte ber §err nid)t fommen, e§ nutzte bod) nod) iüenigften§ eine 33egetation

behalten.
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fie trürben buvd) SBovte entiüei{)t; üon i{)ren 2)ingen, unb .^anblungen, unb

beu ©efe^en if)reg 2)ienfle§ fonnten bie Israeliten n)of)l fc^rca^en (5. ^.

30 n) beim barau ift nichts ^eiliges, ba§ ^eilige rcar etüig au^er if)nen,

unge[ef)en unb ungefüf)tt.

2)ie @rf(^einungen bei ber feierlid)en @e[e^gebung auf ©inai iiatteu

atte gilben [o betäubt, ha^ [ie beu 2Jio[e§ baten, fie bod) bamit gu oev*

fd)onen, fie @ott fo naf)e gu bringen, fonbern er möd)te nur allein mit il)m

fid) unterreben, unb ifinen bann feine 53efet)le überbringen.

2)ie brei großen jäl)rlict)en O^efte, bie größtenteils mit SJia^ljeiten unb

Sänken gefeiert mürben, finb baS 9Jienfd)lid)fte in 2Jioft§ SSerfaffung; aber

fel)r d)ara!teriftifrf) ift bie ^^eier jebe§ fiebenten SageS; ©flaöen muß bie§

2Iu§rul)en oon ber 5lrbeit millfommen fein, ein Xaa, be§ 9^id)t§tun§

nac^ fei^l mül)eoollen Xagen; aber für fonft freie, lebenbige SJienfc^en fid^

einen Sag in einer bloßen Seerljeit, in einer untätigen (Sint)eit be§ ©eifteS

gu l)alten, unb bie^eit, bie fie ©Ott meit)ten, gu einer leeren Q^it ju mad)en,

unb biefe Seertjeit fo oft mieberfe^ren gu laffen, fonnte nur bem ©efe^«

geber eines SSolfeS einfallen, bem bie traurige, ungefüt)lte ©in^eit ba^

^öd^fte «ift», ha§ ha§ fec^Stägige Seben feineS ©otteS im neuen Seben

einer SBelt feinem ©otteentgegenfe^t, eS als ein frembeS §erauSget)en auS

fid) betrachtet unb il)n barauf auSrut)en läßt.

33ei biefer burd)gängigen ^affioität blieb il)nen außer ber 33e5eugung

i^rer 2)ienftbarfeit, nichts übrig, als baS bloße, leere 53ebürfniS, bie pl)i)=

ftfd^e ©yifteuä ju erl)alten, unb fie gegen biefe 9^ot gu fid)ern. ®iefe er-

hielten fie bann anä) mit it)rem Seben, mel)r mollten fie nidjt; fie betamen

ein Sanb ju bemo^nen, morin SJiitd) unb ^onig floß; als ein fi^enbeS,

unb aderbauenbeS 5ßolf mollten fie nun baS Sanb als ©igentum befi^en,

baS il)re !^äter fc^led^terbingS nur als ^irten burc^^ieljen mollten, bei

rcelc^er SebenSart fie bie im Sanbe in ©täbten fic^ fammetnben auf*

fcimenben ^-ßölfer bod) rut)ig laffen tonnten, meldte aud) fie baS unbebaute

Sanb ruf)ig abmeiben ließen, unb als fie nidjt mel)r um fie beru myogen,

nod^ if)re ©räber et)rten; als fold)e ^iomaben famen il)re 9'Zad)fommen

nic^t jurücE; fie maren bem ©c^icffal unterlegen, gegen baS it)re nomabi-

fd)en SSoreltern fo lange angefämpft t)atten, unb burd) roel(^en SBiberftanb

fie il)ren ®ämon unb ben 5)ämon it)reS 23olfeS nur immer met)r oerbittert

t)atten. ©ie oerließen ^mar bie öebenSart il)rer 93oreltern, aber mie l)ätte

it)r ©eniuS auS ibnen meidjen foUen? er mußte um fo mädjtiger unb ent=

fe^tid)er in it)nen merben, ba mit oeränberten ^ebürfniffen eine ^aupt-

fdjeibemanb jmifdjen il)ren ©itten unb ben ©itten anberer SSölfer megfiel;

unb feine anbere ?Jlad)t jmifdjen ber 33ereinigung mit it)nen mel)r ftanb,

als it)r ©emüte allein; bie ''}lot mad)te fie ju ^ßi^ben, aber bie 3^einbfelig=
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!eit buvfte nic^t raeiter a\§ bie '^flot get)en, nid)t über bie ©v^iüingimg bev

Silieberlaffung unter ben ^anaanitern; bie 3]er[d)iebent)eit ber Seben§art

ber ^irteuDÖIfer unb ber 3l(ferbauer war weggefallen; lüoburd) bie 9?ien=

fc^en einig finb, ift if)r reiner ©eift; ira§ bie ^uben üon ben ^'anaanitern

fd)ieb, war it)r ©eift allein; biejer ®ämon be§ ^affe§ l)ie^ [ie bie alten

©inrco^ner ganj gu oertilgen; e§ rettet and) t)ier nod) ^um Seil bie ®^re

ber menfcl^licl)en 9latur ber Umftanb, ha^ fie, raenn aud) il^r innerfter ©eift

fiel) rerfebrt, unb in ^a^ uerroanbelt l)at, fie i^r ur[prünglicl)e§ SBefen borf)

nic^t gan§ oerleugnet, unb it)re !^erfe^rtl)eit nicl)t oöUig fonfequent, ni(i)t

gans burd)füt)rt; bie Israeliten liefen hod) eine 9Jienge ber 58en)ot)ner,

grcar geplünbert unb al§> (Sllaüen, borf) leben —
2)iejenigen, bie ber %oh in ber SBüfte ba§ oerfproc^ene Sanb ntd)t

erreid)en lie§, Ratten il)re 53eftimmung, bie ^'t)e^ il)re§ 'iJ)ajein§ nid)t er=

füllt; benn it)r Seben wax einem ^n^erf e untergeorbnet, nid)t ein für fic^

felbft beftel)enbe§, fid) genügiame§ — unb it)r 2;ob lonnte ba^er nur al§

ein Uebel, unb rco aüeS unter einem ^evren [tet)t, nur al§ ©träfe an--

gefel)en merben.

3Som ^\-ieg§bienfte maren alle frei, bie i^r neugebaute§ |)au§ nod)

nidjt bemo^nt, oom neuangelegten 2öeinberg nod) feine Straube gegeffeu,

mit ber 33raut nod) nid)t ^odjjeit gemadjt Ratten — benn fie, benen \l)x

Seben i^t beoorftanb, Ratten töridjt geljunbelt, für bie 2ßir!lid^feit bie

gange SJJöglidjfeit, bie ^ebingung be§ Seben§ gu roagen; e§ ift loiber-

fprec^enb, für Eigentum unb (Sjiftenj bie§ ©igentum unb biefe ©yiftens

felbft auf§(5piel p fe^en; nur ^eterogene§ fann für einanber aufgeopfert

irerben; (Eigentum unb (Syiftens nur für @l)re, ^reit)eit ober ©d)önt)eit,

für etma§ ®n)ige§; aber an irgenb einem ©irigen t)atten bie ^uben feinen

Seil»).

9JJofe§ nerfiegelt feine ©efe^gebung mit einer orientolifd)=fd)önen

2)rot)ung be§ ^-8erlufte§ alle§ @enuffe§ unb alle§ @lü(fe§; er brad)te oor

ben fnec^tifd)en ©eift bie 33orftellung feiner felbft, ben Sc^retien oor ber

p^t)fifd)en SJiai^t.

Rubere Siefleyionen auf ben menfd)li(^en @eift, anbere 3lrten be§ 33e=

n}u§tfein§ fommen unter ben 9^eligion§gefe^en nid)t oor, unb SJ^enbels

fobn^) red)nete§ feinem ©lauben jum ^ot)en 33erbienft, ha^ in it)m feine

emigen 2Babrl)eiten geboten feien. S)a^ ein ©ott ift, fte^t an ber ©pi^e

ber ©taatSgefe^e, unb roenn man ein in biefer ^orm ®ebotene§ eine 5ßal)r=^

^eit nennen fönnte, fo lie^e fic^ freilid) fagen, roeldje tiefere S[öat)rl)eit

I*] e§ roar roeit, tueit roeg oon it)nen.

') ^etufalem ober über religiöfe SJiac^t unb ^ubentum 1783 II 31—54;

f. 3ln^ang.
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gibt e§ für ^ned)tc, all bie, ba^ fte einen ^erren '^aben. SIber 9KenbeIfo^n

t)at 9icd)t, jenes ni(^t eine S[Bat)v^eit gu nennen, benn unter ber ^^orm

üon 2Baf)rt)eiten, ®Iauben§fac^en, erfdjien i^nen ba§ nii^t, n)a§ roir al§

SOBat)rt)eit bei itinen finben; benn bie SBat)rt)eit ift ttwa§ ^^reieS, ba§ rcir

rceber bet)errf(^en, nod) üon il)m bet)errjd^t rcerben; belrcegen fomnit ba§

2)afein @otte§ nic^t al§ eine Satir^eit üor, [onbern al§ ein Sefefit; üon

©Ott finb bie ^uben burd) unb burrf) abt)ängig, unb ba§ üon bem man

abtjängig ift, !ann nirf)t bie ^orm einer 2Bai)rI)eit t)aben; benn bie 2Baf)r=

t)eit ift bie ©d)ünf)eit, mit bem 3}erftanbe üorgeftellt, ber negatioe Q,i)a'

rafter ber 2Bat)r{)eit ift ^^reifieit. Slber roie ptten ©d)önt)eit biejenigen

at)nen fönnen, bie in allem nur ©toff fat)en, biejenigen SSernunft unb

3^reit)eit üben, bie nur bet)errf(^t mürben ober befierrfdjten, biejenigen nur

auf bie niebrige Unfterblic^feit, in ber ha§ 58erou^tfein be§ ^nbioibuumg

gerettet raerbe, t)offen, felbftänbig bet)arren moUen, bie auf 2öinen§fäf)ig*

feit, auf ©ein felbft im ®afein SSerjic^t getan f)atten, unb nur ^^ortbauer

be§ 33efi^e§ if)re§ 2lcfer§ burd) einen i{)rer 9lad)!ommen, gortbauer eine§

rerbienft= unb rut)mlofen 9lamen§ in einem oon iJ)nen ©rjeugten moUten,

bie fid) burc^au§ feine§ über (Speife unb ^ran! ert)obenen SebenS unb

^emu§tfein§ freuten. 2öie foUte el alfo ein SSerbienft fein, baSjenige nid)t

burc^ ®infd)ränfung oerunreinigt, ma§ nid)t oor^anben mar, ta^ frei gelaffen

§u t)aben, ma§ man nid)t fannte? 2Öie rcenn @§fimo§ fid) eine§ SSorgugS

über irgenb einen Europäer beSmegen rüt)men wollten, ha^ man bei i^nen

üom ^Jßeine feine 2lccife begatile, ber 2tderbau nid)t burd) l^arte Stuflagen

erfd)mert roerbe.

9tuf eben bie 3lrt, mie f)ier eine gleid)e (^otge, ba§ ^reilaffen üon

SGBo^r^eiten, au§ bem ©ntgegengefe^ten fliegt, fo ^at in 9iüdfi(^t auf bie

Unterorbnung ber bürgerlid)en Steckte unter ©taatlgefe^e eine ®inrid)tung

be§ mofaifc^en (Staates mit ben 33ert)ä(tniffen, bie jmei berüf)mte ©efe^-

geber in i^ren Sfiepublifen grünbeten, eine auffaUenbe ^e!^nlid)feit, aber

eine fetir t)erfd)iebeue Ouetle. Um bie ©efa^r, momit ber (yreif)eit bie Un-

g(eid)^eitbe§9^eid}tum§brof)t, r)onif)ren Staaten abjumenben, f)atte ©olon

unb St)furg bie 9^ed)te über Eigentum auf mand)erlei 3lrt befd)ränft unb

nmnd)e 3öillfür auSgefd)(offen, bie ju ungleidjem ^eid)tum f)ätte füf)ren

fönnen. — ©benfo mar im mofaifdjen (Staate ba§ (Eigentum einer ^-amilie

auf immer in biefer befeftigt; mer au§ 9]ot feine ^ahe unb fid) felbft oer^

fauft t)atte, follte im großen ^ube(jat)r mieber in feine ©ad)red)tc unb fonft

im fiebenten .3al)r in feine ^erfonenred}te eintreten, mer mef)r ^^elber er-

morben f)atte, in ben alten Umfang feineS 9(cferbefi^e§ 5urücffet)ren. SOBer

aus einem anbern (Stamme, ober einem anbevn 93olfe, ein 9)]äbd)en, ha§

feine 33rüber t)atte, unb baburd) eine ©üterbefi^erin mürbe, i)eiratete, trat
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baburd) in ben «Stamm imb bie g'amilie ein, gu rcetdjer biefe ©ütcr ge=

l)örten, unb einer ^amilie anjugetjören t)ing qI[o «roenigev» üon bem

(£igentli(^[ten, wa§ i^m äufommt, oon einem fonft nnauSlöfd^lidjen ^^a--

ra!ter ber 3lbftammung t)on geroiffen ©Itevn, al§ oon etroag ®mp=

fangenem ab.

®ie Duelle biefer ®e[e^e in ben griedjifdien D^epublifen max, roeil

burd) bie fonft entftel)enbe Ungleid)t)eit bie ^-veil)eit ber 33erarmten in @e-

fat)r fommen, unb fie in eine potitifd)e 33ernid)tung l)ätten geraten fönnen;

bei ben ^uben, meil biefe feine 3^reil)eit unb feine Sf^edite t)atten, ba fie

alles nur all geliet)en, nid)t al§ ©igentum befa^en^), roeil fie al§ (Staats-

bürger alle 9flid)tS loaren — jene @ried)en foUten gleid) fein, roeil alle

frei, felbftftänbig;bie ^uben gleid), rceil alle of)ne^ä^igfeit be§ (5elbftbe=

ftel)en§ raaren. <Bo get)örte jeber ^ube einer ^^amilie an, loeil er einen 3ln=

teil an if)rem33oben t)atte, unb biefcn 58oben fonnte fie aud) nic^t il)r eigen

nennen; er mar it)r auS @nabe nur eingeräumt; bie Unfäl)igfeit jebeS ^uben

feine liegenben ©rünbe ^u oermef)ren mar freilid) nur ein Qxüed beS @e*

fe^geberS, unb fein 33olf fd)eint fid) nie red)t baran gef)alten 3ul)oben; rcenn

fie in ber ©eele be§ ©efe^geberl jur Urfad)e bie Elbfid)t get)abt ):)äüQ, bie

llngleid)^eit beS 9ieid)tum§ ju oerf)inbern, fol)ätten ganj anbere 3lnftalten

gemadjt, oiele anbere Duellen ber Ungleid)l)eit oerftopft merben, fo t)ätte

ber gro^e ^roecf feiner ©efe^gebung gveiljeit ber Bürger fein muffen, ein

^beat einer 33erfaffung, bem fein 2:;on in dJlo\x^ unb feineS SSolfeS ©eifte

entfprad) — 2)ie Unfä^igfeit, bie liegenben ©üter ju Dermef)ren, mar nid)t

eine ^olge ber®leid)l)eit ber D^ec^te am ^oben, fonbern ber ®lei(^t)eit gar

feine 'iRiid:)k an il)m §u f)aben. %a§ ®efül)t biefer @leid}{)eit erregte hk @m=
pörung2)atl)an§unb^ora§, roeld)eben33or5ug, ben9JJofe§fid)gab,ben!:ßor-

§ugetmaeiäubebeuten, infonfequent fanben (4.5Ö.163). ^ener6d)ein eineS

inneren ftaatlred)ttid)en 33erf)ältniffe§ oerfd)manb bei ber 2lnfid)t beS^rin«

jip§, au§ bem jene ©efe^egefloffen maren; ha bie ^e3iet)ung ber ^uben als

•Staatsbürger auf einanber feine anbere mar, als bie ©teid}f)eit ber 2lb-

f)ängigfeit aller oon il)rem unfid)tbaren S^iegenten unb beffen fid)tbaren

2)ienern unb 33eamten, atfo eigentlid) gar feine StaatSbürgerfdjaft ^iaiU

fanb, unb in jener 2lbf)ängigfeit bie^ebingung aller politifdjen b. l). 3^rei=

^eitSgefe^e meggencmmen mar, fo fonnte fid) and) gar nid)tS, baS einem

inneren StaatSre^t, einer gefe^gebenben, ein StaatSred)t beftimmenben ©e-

malt äl)nlid) fal), bei il)nen finben; mie in jeber ®eSpotie bie ^yragc nad)

einem innern StaatSred)t miberfpred)enb ift. — @erid)te unb Beamte

(Sd)reiber), auc^ eine 2lrt oon beftäubigen Sf^egenten (in ben ^äuptern ber

') 3. 33. 5nio[ 25 23 ff. unb 93. 35 \i)x Tonnt nid)tg ueräufiern, benn ber IBoben ift

mein, tt)r feib bei mir f^rembe, unb ®inf)eimtfd[)c uou frember Station.
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©tämme), ober nacf) SOBiKfür, sufäüigem^ebürfnil ober burcf) ©eroatt ent»

ftaubene unb oer[(^tt)inbenbe Stnfü^rer ober S^egierer fönnen unb muffen

fid) finben. 2Iuc^ nur bei einer fold)en g^orm ber gefe[l]d)aft(id)en SSerbin»

bung tonnte e§ gletcf)gültig fein, unbeflimmt bleiben, ob föniglidie ©eraatt

eingefütjrt irürbe ober nirf)t; auf ben 3^all, ha'^ bie ^graeliten ben ©infall

l^ätten, wie anbere ^^ölfer oon einem Slönig regiert 5U merben, gab 9J?ofe§

nur einige 53efet)(e, bie teil§ fo befdjaffen finb, ba^ bie föniglidje SJiac^t fie

nad) belieben befolgen fonnte ober nid)t, teil§ fic^ auf bie ©rünbung einer

Slonftitution, einiger 33olf§re^te gegen bie Könige, audj nur im allgemeinen,

gar ni(^t belogen, ^ür meldte S^lec^te t)atte ein 33oIf @efaf)r §u fürd)ten,

ba§ feine i)atte, unb bei bem e§ nic^t§ me^r gu unterbrüden gab.

SJiofel erlebte bie ooUftänbige 2lu§füt)rung feiner ©efe^gebung nid)t

mei)r, raeldie mo^l überl)aupt in feiner ^eriobe ber i§raetitifd)en @e[d)id)te

in üödige ^raftgefommen ift; er ftarb gur ©trofe einer einzigen 9?egung

ber geringen ©elbfttätigfeit in einem einzigen unbefof)(enen (5d)Iag; in bem

Ueberblid^j feine§ poIitifd)en Seben§ i)erg(eid)t er bie 2Irt, loie bie ^uben

ti)r ©Ott burc^ if)n führte, mit bem 58enef)men be§ 9(bler§, ber feine

jungen ^um (5^Iuge gemofinen milt; er fc^mingt befiänbig bie ^-(ügel über

bem 9Zefte, nimmt fie auc^ auf feine «yUigel, unb trägt fie auf benfelben

fort — 3^ur oollenbeten bie ^§raeliten biefe§ fi^öne 58ilb nid^t, biefe

jungen finb feine Slbler gemorben; fie geben etjer im 23erf)ältni§ mit it)rem

©otte ba§ ^ilb eine§ 2(bler§, ber (Steine, getäufc^t, errcärmte, if)nen feinen

glug oormad^te, unb fie auf feinen B^Iügeln mit fid) in bie SBoIfen naf)m,

bereu (Sd)n)ere aber nie §um 3^(ug, bereu gelief)ene SBärme aber nie jur

^•lamme be§ ^ebeu§ auffd)Iug.

3(l(e folgenben ßiiftänbe be§ jübifdjen 23otf§, bi§ auf ben fd)äbigten,

nieberträd)tigen, laufigten ßnftanb, in bem e§ fid) nod) ^eutigtagS befinbet,

finb meiter nid)t§ aU ?yolgen unb ©ntmidtungen if)re§ urfprünglid)en

©d)idfal§, üon bem — einer unenbtidjen 9)]ad)t, bie fie fid) unüberminblic^

gegenüberfe^ten— fie mi^t)anbelt mürben, unb fo lang merben mi^l)anbelt

merben, bil fie e§ burd) ben ©eift ber (3d)ünl)eit au§föt)nen unb fo burd)

bie 93erföl)uung aufl)eben.

Sluf 9Jiofi§ 2:;üb folgte eine lange ^eriobe ber 2lbmed)§lung oon

(Staat§unabl)ängig!eit unb oon Untermürftgfeit unter frembe 33ölfer. ®a§

©d)idfal, burd) ©lud bie Unabt)ängigfeit 5U oerlieren, unb burd) bie Unter*

bvüdung ben -Dlut 5U berfelben mieber ju erl)alten, bieg gemeinfi^aftlid)e

©d)idfal aller 33ölfer mu^te al§ ©d)icffal be» jübifd)en S3olfe§ gmei be*

fonbere SJiobififationen l)aben

'') 5. m. 32 u.
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a) ®a^ ber Uebergang äuv <Bd}wää:}e, bem ^uftanb be§ (3[üd§ aU ein

Uebevgefien 511 einem ©otterbienft, unb ber 9Jlut fid) au§ ber UnterbrüdEung

jur Unabtiängigfeit empor^uringen, a(§ eine SBieberfe^r ju it)rem eigen=

tümlid)en (Sott erfdjien. ?0^it ber 9lot war ber ©eift ber 5einbfd)aft unb

ber ^-ßeri)eerung uon ben ^uben geiDid)en, it)r @l ©i^abbai, it)r @ott ber ^ot.

2l'?enfd)Iic^ere ©efü^te ftiegen in i^ren ©eniütern auf, unb bamit gingen

frcunblic^ere 93er()ältniffe i)erDor; fie a^nbeten fd)önere ©eifter unbbienten

fremben ©ottern. ^ber i^t, in biefeni ^ienfle fetbft ergriff fie it)r ©c^idfat;

fie fonnten nid)t 33ere()rer, nur ^ned)te biefer ©ötter lüerben, fie rcurben nun

abt)ängig oon ber Söett, bie it)nen oori)er entrceber felbft ober it)rem ^beale

unterwürfig war:; unb bamit war ibre ^vaft oon i^nen gemid)en, bie nur

auf 3^cinbfd)aft rubte, unb ta^ ^anb i^re§ ©taate§ i)atte fid) oötlig auf»

gelöft; er fonnte nie baburd) einen ^alt t)aben, ba§ alle Bürger einen ^att

t)ätten; nur baburd) fonnten fie a{§ in einen ©taat oereinigt befteben, ba^

alle üon einem @emeinfd)oftlid)en abbingen, aber oon einem ©emeinfd^aft^^

tid)en, t)a§ nur i^nen märe, allen 9JJenfd)en entgegengefe^t fei[*]. ®urd)

fremben ©ötterbienft mürben fie gmar nod) feinem einjelnen ber ©efe^e,

bie mir ©taat^gefe^e nennen, aber bem ^rin^ip ibrer ganjen ®efe^=

gebung unb «i^re§» ©taats ungetreu, unb ganj fonfequent mar bal)er ein

SSerbot ber 3lbgötterei, eine§ ibrer erften unb am meiften oerponten @e=

fe^e. 2)urc^ bie 'Cermifd)ung mit anbern 93ölfern, burd) Q3anbe ber @^e,

ber ^i-'^unbfd^aft, burd) jebe iäxt eineg nid)t fned]tifd)en, fonbern freunb»

fd)aftlid)en3ufammenleben§ entmicfelte fid) ein @emeinfd)aftlic^e§ gmifcben

ibnen, fie genießen äufammen ber©onne, fie blicfen äufammengum SJJonbe

unb ju ben ©fernen auf, ober roenn fie auf ibre ©mpfinbung felbft re=

fleftieren, fo finben fie ^^anbe, ©mpfinbungen, in benen fie oereinigt finb;

unb inbem fie jene ©eftirne mit ber ^Bereinigung in benfelben, i^rer SSor=

fteüung ber (Smpfiubung, in ber fie ein§ finb, alfo all ein 2ebenbige§ fid)

üorftellen, fo baben fie ©otter — ©oroie bie ©eele ber iübifd)en 9^atio=

nolität, ha^ odium generis humani, im gecingften nad)lie§, unb freuub»

liefere Dämonen fie mit Jrcmben einigten, unb über hk ©renken, bie jener

^afe ftecfle, binübertrugen, fo waren fie Ueberläufer, fd)weiften in ba§

©ebiet einel @enuffe§, ha§ nid)t in gleid)er Stned)if(^aft ftanb, wie it)r

bil^eriges; biefe ©vfabrung, ba§ aufeer il)rem gefd)enften ©rbteil nod)

Sftaum für etwal wäre, \)a'5 ein menfd)lid)e§ ©emüte in fid) aufnel)men

fönnte, biefe Srfabrung war ein Ungebovfam ber 5^ned)te, bie au^er bem

[*] 5.^. 4 19 20. "Saß bu aud) n'd)t beine^lue^enauftjebeftgen^immel, unb febcft

bie ©oune, ben 9)lont>, uub Die Sterne, önä 9an,}e Jpeer be^ ^iniinel^, unö foüeft ab,

unb beteft fie an, njeldie ber §err bein (Sott oerorbnet t)at, n 11 e n 58ölfern unter

bem ganjen ßimmel; eucb ober \)at ber §err angenommen.
Sno^t,§eget. jy
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Dom ^errn ©nipfangenen nod) ettraS fennen, if)r eigen nennen rcoUen. W\t

ber 9Jicn)d)lid)feit, rcenn fie aii&) rein fie empfinben tonnten, unb nirf)t

roicber ^nec^te bei in feinem Urfprung g^reien rcurben, rcid) i^re ^raft oon

if)nen, e§ roar nun ein Söiberfpruc^ «in» it)nen, lüic {)ätten fie itir gQn§e§

(3d)ic£fal, ben alten ^unb be§^a[fe§ auf einniat abfc^ütteln unb eine] diöne

^Bereinigung organifieren fönnen? ©ie tnurben balb rcieber ju jenem ju*

rücEgepeitfc^t; benn in biefer Sluf(öfung if}rer G^emeinfdjaft unb \^xe§ (Staat!

würben fie ein S^iaub 9Jiäd)tigerer, i{)re SSermifc^ung mit anbern 33öl!ern

Rciq^ixß-i \o(s I TOurbe eine 2lbl)ängigfeit üon it)nen. 2)er 2)rucE ermedte rcieber ben^a^;

unb bamit macfite i^r ©ott mieber auf; it)r 'Hxkh nad) Unab{)ängigfeit mar

eigentlid) 2;rieb nad) 3lb^ängig!eit non etma§ (Signem.

b) 2)iefe $ßeränberungen, bie anbeve Stationen oft nur in^atirtaufen*

ben burc^Iaufen, mußten beim jübifdien 3Solfe fo fc^neü fein; jeber feiner

^nftanbe mar §u gemaltfam, al§ ha^ er t)ätte lange antiatten fönnen; ber

3uftanb ber Unabt)ängigfeit, an atigemeine ^^einbfc^aft gefnüpft, fonnte

nidjt feflt)alten, er ift gu fet)r ber entgegengefe^te ber 9]otur ; ber 3uftanb

ber Unabt)ängig!eit anberer SSöIt'er ift ein ßuftanb be§ ®tüdt§, ein ^xi'

ftanb fd)önerer 9Jlenfd)lid)feit; ber ^uftanb ber Unabt)ängigteit ber ^uben

fotlte ein ^uftanb einer oöüigen '^^affioität, einer oottigen §ä^tid)feit fein.

3BeiI i^re Unabt)ängig!eit it)nen nur @ffen unb 2:rin!en, eine bürftige

@5iften§ fieberte, fo mar mit berUnab[)äugigfeit, mit biefem SBenigen aud)

aüeS oerloren, ober in @efaf)r, e§ blieb nid)t§ ^ebenbige! me^r übrig, ha^

fie fid) erf)alten unb beffen fie fid) t)ätten erfreuen «fönnen», beffen ©enu^

fie mand)e 9f|ot ertragen, üiele! bätte aufopfern ge(et)rt; in bem 2)rucE fam

ha^ fümmerlic^e ^afein unmittelbar in ®efal)r, ^u beffen Stellung fie Io§=

fd)lugen[^]. ®ie§ tierifdje ®afein mar nid)t mit ber fd)önern ^orm ber

9Jienfd)^eit oerträgtic^, bie i^nen 3^reil)eit gegeben {)ätte.

9ll§ bie ^uben bie föniglid)e ©emalt, (bie 9JJofe§ für nerträglic^ mit

ber ^l)eofratie, (Samuel aber bamit für uuöerträglid) t)ielt), bei \i6) ein*

füt)rten, ert)ielten oiele @in§etne eine polittfd)e SOBid)tigf'eit, bie fie jroar

mit ben ^rieftern teilen, ober gegen fie oevteibigen mußten; raie in freien

(Staaten bie ©infübvung ber SJionarc^ie alle 'Bürger ju 'prioatperfonen

l)inabmirft, fo erl)ob fie bagegen in biefem ©taate, in meld)em jeber ein

politifd)e§ 9'tid)t§ mar, menigftens (Sinjelne ju einem mef)r ober weniger

eingefc^ränften @tma§. 9]ad) bem '-Bevid)minben bei epl)emerifd)en, aber

febr brüdenben ©lanjel ber falomoni)d)en 9iegierung jerriffen bie neuen

[*] ©ie fonnten nidjt, loie fpätere ©d}it>Qriner, \id) bem 33eile ober bem §unger=

tobe i^ingeben, weil fie an feiner ^bee, fonbern an einem tierifd)cn ®afein fingen;

nnb fie glaubten an it)ren ®ott, mcil fie mit ber 9^atur üöltig entsmeit, in ihm

bie Bereinigung berfelben burd) §errfd)aftfanben.
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9Jiäd)te, bie bie @tnfüf)rung be§ Königtums norf) in bie ©ei^cl i^reg

©d^tct[al§ emgeflod^teu fiatten, — uubänbige §evr[uc^t unb unmäc^tige

^errfdjaft — 'öa^ jübifrf)e $ßoIf üol(enb§, unb !e{)rten gegen feine eignen

©ingeroeibe eben bie vafenbe Sieb- unb ©ottlofigfeit, bie e§ oovtier gegen

anbere Stationen gemenbet i)atte; fie leiteten fein ©c^idfol burd) feine

eignen ^änbe auf e§ felbft. ^vembe S^lationen lernte e§ roenigftenS

für(i)ten, e§ rcurbe au§ einem in bev ^bee t)errfrf)enben ein in bev SBirf»

Iid)feit bet)errfrf)teg Sßolf, unb ert)ielt bal @efüt)I feiner äußern 3lbf)ängig«

feit. (Sine ^^itlang erf)ielt e§ fid) burd) 2)emütigungen nod) eine traurige

3(rt oon (Staat, bi§ e§ am @nbe — n)ie ber ^olitif ber liftigen ©c^n)äct)e

nie ber Unglürfltag ausbleibt — oollenbl ju 33oben getreten raurbe, o^ne

bie ^raft beg 2öteberaufftet)en§ §u bef)alten. ®en alten @eniu§ l)atten üon

3eit äu 3ßit ^Segeifterte feftjulialten, ben erfterbenben rcieber^ubeleben ge=

fud)t; bod) ben entflo^nen @eniu§ einer Ülation fann bie ^egeifterung

nic^t 3urüdbefd)raüren, \)a§ ©c^idfal eine§ $ßolfe§ nid)t unter it)ren Räuber

bannen, mol)l einen neuen ©eift au§ ber 2;iefe be§ Seben§ tiernorrufen,

roenn fie rein unb lebenbig ift. Slber bie jübifd)en ^ropt)eten jünbeten il)re

3^lamme an ber ^^adel eine§ erfd)lafften ®ämon§ an, fie fudjten it)m feine

alte ^raft, unb mit ber ^erftörung be§ mannigfaltigen ^ntereffe§ ber ^e'it

i^m feine alte fdjauernb ert)abene @int)eit mieberlierjuftellen; fie fonnten

alfo nur falte, unb bei il)rer @inmifd)ung in ^olitif unb 3iüede nur ein=

gefdjränfte unb rairfung§lofe g^anatifer werben, nur eine (Erinnerung oer-

gangener ßeiten geben, bie gegeniüärtigen babur(^ noc^ mel)r oerroirren,

aber nid)t anbere ßeiten t)erbeifüt)ren. ®ie^eimifd)ungberSeibenfd)aften

uermoc^tenie mieber in einförmige ^affioität überjugelien, aber au^paffioen

©emütern mußten fie um fo grö^lic^er muten. 2)iefer f(^auberl)aften 2Birf=

lid)teit 5U entfliel)en, fudjten bie 9Henfd}en in ^been Stroft; ber gemeine

^ube, ber fic^ loo^l, aber nid)t fein Dbjeft aufgeben wollte, in ber ^off*

nung eines; fommenben 9}?effia§; bie ^^arifäer in bem2;reiben be§ 3)ienfte§

unb %m\ bei gegenmärtigen Objeftioen unb oöUigen 3Sereinigung be§

S3ett}u^tfein§ mit bemfelben; (meil fie au^er bem J^reife il)re§ Sßirfen^,

in mel(^em fie .^erren maren, bei feiner Unüollftänbigfeit nod) il)nen

frembe 3J?äd)te fül)lten, fo glaubten fie an bie ^43ermengung eine§ fremben

©d)idfal§ mit ber 9Jiad)t it)re§ 2Billen§ unb il)rer 2;ätigfeit;) bie (5abbu=

cäer in ber ganzen 9Jiannigfaltigfeit it)rer ©yiftenj unb ber ßerftreuung

eines manbelbaren 2)afein§, ha^ nur burd) ^eftimmtt)eiten erfüllt, unb «in

bem» bie Unbeftimmtl)eit nur al§ 9Jiüglid)f'eit eine§ Uebergang§ ju nnbern

^eftimmtl)eitenn)äre; bie (offener in einem @migen, in einer 33erbrübevung,

bie alte§ fc^eibenbe ©igentum, unb maS bamit 5ufammenf)ängt, au^fdjlöffe,

unb fie §u einem lebenbigen ©inen, ot)ne 9Jiannigfaltigfeit mad)te; in einem

17*
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gemeinfamen Seben, ha§ üon allen 2Sert)ättniffen ber 3Bir!(i(^feit unab=

l)ängig wäre, beffen ©enu^ fid) auf bic @eiüot)n{)eit be§ 3u|ömmenfcin§

grünbete, eine§ ßi^fo'^^^^^^fßi"^/ ^^^ "i^iixä) bie oöüige @Ieid)t)eit ber WiU
glieber oon feiner SJiannigfaltigfeit geftört würbe. Um [o burd^gängiger

bie 5(b{)ängig!eit ber ^uben oon if)rem ®e[e^e mar, um fo grij^er mu^te

it)r ©igenfinn fein in bem, morin fie nod^ einen 2BiUen Ijaben fonnten, unb

bieg einzige mar it)r 2)ienft felbft, menn er eine ©ntgegenfe^ung fanb —
SOlit fo leidstem (Sinn fie fid^ üerfü^ren liefen, it)rem @(auben untreu ju

merben, menn ha^ if)m ?^rembe \{d) itinen, menn fie nid)t in 91ot, unb it)r

bürftiger @enu§ befriebigt mar, nid^t al§ |5^einblid)e§ fid) nat)te, fo t)art-

nädtig kämpften fie für it)ren 2)ienft, menn er angegriffen mürbe, ©ie

ftritten für if)n at§ SSersmeifette, fie maren felbft fällig, im £ampf für it)n

feine ©ebote 3.^. bie^^eier be§ (3abbatt)§ ju übertreten, bie fie auf ^efef)I

eines anbern mit Q3emu^tfein p oerle^en burd^ feine ©ematt oermoi^t

merben fonnten. Unb fo mie ha§ Seben in if)nen mi|t)anbelt, mie in ibnen

nidl)t§ Unbet)errfd)te§, nichts ^eilige§ gelaffen mar, fo mürbe it)r ^anbeln

jur unf)eiligften Siaferei, ^um mütenbften ^anati§nni§.

®ie Hoffnung ber S^^ömer, ber 3^anati§mu§ merbe unter if)rer ge=

mäßigten ^errfd^aft fid) mitbern, f^tug fef)!, er erglüt)te noc^ einmal, unD

begrub fid^ unter feiner ^e^'ftörung.

®a§ gro^e 2:rauerfpiet be§ jübifc^en 23otf§ ift fein grie^ifc^e§

2:rauerfpiet, e§ fann nid^t j^urd)t nod) SJlitleiben ermedfen, benn beibe ent=

fpringen nur au§ bem (3d)icffal be§ notmenbigen ^e^ltrittS eine§ fc^önen

SBefen§; jene§ fann nur 3lbf(^eu ermedfen. 2)a§ ©d^idtfal be§ jübifdjen

a3otfe§ ift \)a§ ©d)ictfal 9«afbetl)§, ber au§ ber 9latur felbft trat, fid) an

frembe Sßefen l)ing, unb fo in it)rem S)ienfie alle§ .^eilige ber menfd)lic^en

Sf^atur vertreten unb ermorben, oon feinen ©Ottern (benn eS maren Ob=

jefte, er mar ^nec^t) enblic^ oertaffen, unb an feinem ©lauben felbft jer*

fdt)mettert merben mu^te ^).

55)iefe 2)arfteaung be§ @ei[te§ be§ ^ubentuniS ift jum %dl auf ben JHanb

iinb mit 33enu^ung eineä älteren S^ongeptg gefi^rieben, ba§ mit ben übrigen (Snt=

würfen im 2lnf)ang 511 finben ift.



^t\\x§ trat nidjt lange oor ber legten ^rife auf, ioeIct)e bie ©ärung

ber mannigfad) en ©(erneute be§ iübi[d)eu ©d)icEfal§ ^erbeiäog. ^u biejer

3eit ber iuuereu ©ärung, ber ©utroicfhtug biefe^ üevfd^iebeueu ©toffe§,

bi§ er ju eiuem ©aujeu gefammelt mirb, uub bie reiueu ©utgegeufe^uugen,

offner ^'rieg eutftetjt, gingen bem legten 3lf'te met)rere partielle 2(usbrüd)e

Dorf)er. 3Jieufd)eu üou gemeinerer ©eele, aber üou ftarfeu Seibeufd^aften,

faxten ha§ ©d)i(ffa( be§ jübifdjeu 2SoIfe§ nur unooÜftänbig auf, unb rcareu

alfo ni(^t rul)ig genug, ineber um leibenb fid) üou feinen SBeüen of)ue ^e*

rou^tfein forttragen ju laffen, uub nur in ber 3cit mit fortjufdiJüimmen,

nod) um weitere ©ntroicEIung abjumarten, bie nötig gemefen loäre, um fic^

eine größere 9Jiad)t beiäugefetten, «fo» liefen fie ber ©ärung be§ ©anjen

§uoor, unb fielen otjue @f)re, unb ot)ne SBirfung.

^efu§ befämpfte nic^t nur einen ^eil be§ jübifc^en ©c^irffal^, rceil

er nid)t oon einem anberen Seit be§felben befangen mar, fonbern ftetite

fic^ bem ©anjen entgegen ; mar alfo felbft barüber ert)aben, unb fud)te

fein 3Sot! barüber ju erf)eben. 2(ber foId)e 3^einbfd)aften, al§ er auf^u^

I)eben fud)te, f'Önnen nur burd) 2:apferfeit übermättigt, nid)t burd) Siebe

oerföijut werben; and) fein erf)abener 33erfuc^, ha§ ©anje be§ ©d)irffal§

5U überminben, mu^te barum in feinem ^olt'e fet)Ifc^Iagen, unb er felbft

ein Opfer be§felben loerben. 3Beil ^efu§ fid) auf feine ©eite be§ ©^irf=

fat§ gefc^Iagen f)atte, fo mu§te §roar nid)t unter feinem 33oIf, benn bie§

befa^ nod) ju oiel, aber in ber übrigen 2öett feine 9ieIigion einen fo großen

(Eingang bei 9Jienfd)en finben, bie feineu 3(nteil met)r an bem ©djidfal,

gar nid)t§ ju oerteibigen ober 5U bet)aupten i^atten.

a3orbem®eifte(£t)rifti\)

bigen SJiobififation ber 9Jtenfd)ennatur gegrünbet (9f?ed)te, bie er felbft

aufgibt, menn er ©eroaüen über fid) feftfe^t) erfennen mögen, maren if)nen

geboten, maren für fie burd)au§ pofiliö. 2)ie Drbnung, in meld)er f)ier

ben oer|d)iebenen 2(rten oon ©efe^gebung ber ^uben gefolgt mirb, ift alfo

P ^7

*) §ier fe^lt ber Uebergang, ben ba§ ©runbfragjiient im ätutiang ergäiiät.
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eine if)r frembe, eine gemactite Drbnung, unb bie Unterfd)iebe fommen evft

in fie burcf) bie ?trt, raie i)erfd)ieben auf [ie reagiert wirb.

©eboten, bie einen bloßen 2)ien[l be§ ^errn, eine unmittelbare ^nerf)t-

jcfiaft, einen @et)orfam ot)ne g-reube, o^ne Suft unb Siebe üerlangten,

b. t). ben gotte§bien[tIid)en ©eboten [teilte ^efu§ ba§ il)nen gerabe @nt=

gegengefe^te, einen 2:rieb, fogar ein 58ebürfni§ be§ 9?ienfcl)en gegenüber.

S)a religiöfe |)anbtungen ba§ ©eiftigfte, ha^ ©d)ün[te, baSjenige jinb, n)a§

auc^ bie burd) bie ©utroidlung notroenbigen 2;rennungen nod) §u üer=

einigen ftrebt, unb bie 23ereinigung im ^beal al§ DÖUig jeienb, ber äöirf^

lid)!eit nic^t mel^r entgegengefe^t barjuftellen, alfo in einem 2;un fie auä--

5ubrüc£en, ^u belräftigen fuc^t, fo finb religiöfe ^anblungen, wenn itinen

jener ©eift ber ©c^önbeit mangelt, bie leerften; bie finnlofefte ^nec^t^

fc^aft, bie ein ^^emu^tfein feiner 3Sernid)tung forbert; ein 3:un, in bem

ber ^JJienfc^ fein 9Hd)t§fein, feine ^affiüität auSbrüclt; unb über biefe ift

bie ^efriebigung beü gemeinften menfd)lid)en $8ebürfniffe§ ert)aben, weil

in il)m unmittelbar boc^ ba§ @efüt)l ober bie ®rt)altung eine§ wenn auc^

teeren ©ein§ liegt.

®a§ bie ^öc^fte 9lot ^eiligeg uerle^t, ift ein ibentifc^er ©a^, benn

bie 91ot ift ein ^uftanb be§ ^erriffenfeinS, unb eine ein t)eiligeg Dbjeft

üerte^enbe ^anblung ift bie 9]ot in ^anblung^. ^n ber 9lot mirb ent=

rceber ber 50ienfc^ gum Objel't gemad)t unb unterbrücft, ober mu^ er 9la=

tur ju einem Objef't madjen unb unterbrücfen. 9li^t nur bie DIatur ift

^eilig, e§ !ann auc^ §eilige§ geben, ba§ an fid) Dbjefte finb, nid)t nur

rcenn fie felbft '2)arfteUungen eine§ oiele oereinigenben ^beal§ finb, fon=

bem «aud) rcenn fie» auf irgenb eine 2lrt mit biefem in ^eäiet)ung ftet)en,

§u it)m gehören. '3)ie '^ot fann bie @ntmeit)ung eine§ fold)en lieiligen

2)inge§ gebieten; aber e§ ol)ne 9lot guoerle^en ift 9Jlutmillen, menn ha§,

lüorin ein $Boll' nereinigt ift, jugleid) ein ©emeinfameS, ein (Eigentum aller

ift; benn alSbanu ift bie 33erle^ung be§ §eiligtum§ sugleid) eine mu
geredite SSerle^ung be§ 3f{ed)te§ aller; ber fromme ©ifer, ber S;empel unb

Slltäre eine§ frembeu @otte§bienfte§ 5erbrid)t, feine ^riefter oerjagt, ent*

tüeit)t gemeinfame unb allen gel)ürige .^eiligtümer. Slber ift ein ^eiligeä

nur infofern alle oereinigenb, al§ alle entfagen, al§ atte bienen, fo nimmt

l)ieran jeber, ber fid) oou «ben» anberen trennt, fein Diec^t rcieber auf.

[»] bie SRot fonn fic^ iitd}t onberS äußern. 3lber bur^ eine unbebeutenbe

^anblung ein t)eilige§ Dbjeü ju entiveitjen, fann nnr ax\§ ber 5ßerad)tung be§felben

entfpringen;itnb eine geringe (S;l)rfuvd)t fd)on roirb fid) bie Slen^evung eine§®tn=

faa§ ober einer SSiUIür »erfagen. ®er Sl'ontraft 3iDifd)en ber A^eiligfeit eineg Db-

je!t§ ober ®ebot§, unb ber (S;utaieit)ung be§felben, loirb befto größer, je geringer

bie 9^ot, je größer bie Sßillfür in ber ®ntit)eil)ung wax.
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unb bie 23evle^uug eiue§ foId)en t)eiligen S)inge§ ober @ebote§ ift in dlM-

fidjt ber anbereu nur infofern eine ©töruug, a{§ ber 6)emeiufd)aft mit

if)nen entfagt, unb ber iüillfürlid)e ©ebraud) ieiner ©ai^e — fei biefe ^iit,

ober wa§ e§ ift — lüieber fic^ oinbigiert loirb. Um fo geringer aber ein

foldjesi 9f{ed)t unb bie 2lufopferung besifelben ift, um fo weniger mirb «ein»

9J^enfd) barüber feinen 9Jlitbürgern in bem, mas ifinen ha^ .^öc^fte ift, fidj

entgegenfe^en, bie ®emeinfd)aft mit i^nen im innigften ^^unfte ber S^er*

fnüpfung jerrei^en rooUen. "^nx menn ha§ ©anje ber @emeinfd)aft ein

©egenftanb ber ^-ßeradjtung ift, unb 't)a ^efu§ ans ber gongen ©jifteuä feine§

SSoIfeg f)erau§trat, fo fiel biefe 2lrt oon ©djonung meg, mit ber fonft ein

g^reunb fid) in ©teidjgultigfeiten gegen ben befd)rünft, mit bem er ©in

^erj unb ®ine ©eele ift; unb um einer jübifd)en|)eiligfeit millen oerfagte

er nid)t, fd)ob nic^t einmal bie 53efriebigung einel fe^r gemeinen ^ebüi>

niffe§, einer SÖBillfür auf; er lie^ barin feine S^rennung üon feinem 33olfe,

feine ganje $ßerad)tung gegen bie 5?ne^tfd)aft unter objeftioen ©eboten

lefen.

©eine Segleiter ^) gaben ben ^uben burd) ha^ 2lu§raufen ber 2tet)ren

am ©abbatl) ein 3lergerni§; ber junger, ber fie baju trieb, fonnte in

jenen 3tel)ren feine gro^e Sefriebigung finben; bie (Sl)rfurd)t für ben

©abbatl) ^ätte biefe geringe Sefriebigung n)ol)l um bie 3cit auffd)ieben

fönnen, bie fie bi§ gu einem Orte gu fommen braud)ten, mo fie gubereitete

©peife finben fonnten. ^t\n§ i)äU ben ^^arifäern, hk jene unerlaubte

^anblung rügten, 2)aöib entgegen, aber biefer t)atte in ber äu^erften 9lot

naä) ben (5d)aubroten gegriffen; er fül)rt aud) bie @ntroeil)ung be§ (Bah

batl)5 burd) priefterlid)e ©efc^äfte an; allein ha biefe gefe^lic^ ftnb, fo finb

fie feine ©ntmei^ung be^felben; unb inbem er auf einer ©eite ha^ 5öer=

gel)en felbft burd) bie Semerfung oergrö^ert, ha^ bie "»^riefter nur im 3:em=

pel ben (Sabbatt) entn)eil)en, f)ier aber nod) mef)r fei, bie 9]atur f)eiliger

fei at§ ber Stempel, fo erl)ebt er auf ber anberen (Seite im allgemeinen bie

für bie ^uben götterlofe, un^eitige S^latur über il)re Sef(^ränfung ber 2öelt,

bie mit @ott in Seäief)ung ftel)e, auf einen eingigen oon ben ^uben ge=^

mad)ten Ort; unmittelbar aber fe^t er ber ^^eiligung einer 3eit ben 9Jien=

fd)en entgegen, unb erflärt jenel für niebriger, al§ eine gleid)giltige Se=

friebigung eineiS menfd)lid)en Sebürfniffe§. "am gleid)en ^age l)eilt ^efuä

eine oerborrte .^anb; bie eigene ^anblung§art ber ^uben, in 2(nfef)ung

eine§ in @efal)r fid) befinbenben ;i3iel)e§, bemeift it)nen gmar, luie 2)aüib§

SSerbraud) ber Ijeiligen Srote, ober bie (3)efd)äfte ber ^riefter am (Babhat^,

bü§ il)nen felbft bie ^eiligfeit biefel %aqz§ nid^t at§ abfolut gelte, ha^

') 9Ht 12.
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fic felbft ettüa§ .^öi)ere§ qI§ bie 33eobQcI)tung bie[e§ (55ebot§ fennen; aber

aud) ber %a\i, ben er t)ier ben ^uben entgegentjält, ift ein 9i|otfaü, unb bie

'tRot tilgt bie ©rf)utb. ®a§ Sier, ba§ in ben 53runnen fällt, erforbert

Qugenblicfli^e ^ilfe, — ob ober jener 9Jiann aud) nod) bi§ ^um Untergang

ber ©onnc ben ©ebraud) feiner ^anb entbef)rte, rcar gang gleid)giltig;

hk ^anblung ^efu brüdte bie SBiüfür au§, einige ©tunben früt)er biefc

^anbtung ju oerrid)ten unb bal ^]3rimat einer folc^en äöiÜfür über ein

©ebot, t)a§ oon ber f)i)d)ften 5tutorität au§get)t.

®em ©ebraud) be§ .^änbeiüaf(^en§ cor bem 33roteffen fe^t ^efu§

(aJlt 15 2) bie ganje ©ubjeftinität be§ 2Jienfc^en entgegen, unb über bie

^ned)tfd)aft gegen ein ©ebotene^, «über bie» 9ieint)eit ober Unreinf)eit eine§

ObieEte§ bie 9fleint)eit ober Unreinheit bei ^er^enS. @r machte hk un=

beftimmte ©ubjeftioität, ben ©(jarafter gu einer gan^ anberen ©pt)äre,

bie mit ber pünft(id)en 33efoIgung objeftioer ©ebote gar nid)t§ gemein

2tnbersi at§ gegen bie rein objeftioen ©ebote, benen ^efu§ tt\va§ gans

^rembeg, ba§ ©ubjeftioe im allgemeinen entgegenl)ielt, oevliielt fid) ^eful

gegen biejenigen ©efe^e, bie mir nac^ üerfd)iebener 9^ücEfid)t entmeber

morolifc^e ober bürgerlid)e ©ebote nennen['']. ®a fie natürlidje ^esietiungen

he§ 9Jienfd)en in ber ^yorm oon ©eboten auSbrücEen, fo beftet)t bie 33er=

irrung in 3lnfel)ung berfelben barin, raenn fie entmeber ganj ober gum 2;eit

objeftio merben. %a ©efe^e ^-ßereinigungen ©ntgegengefe^ter in einem 33e»

griff finb, ber fie alfo al§ ©ntgegengefe^te lä^t, ber begriff aber felbft in

ber ©ntgegenfe^ung gegen 2öirflic^e§ beftefit, fobrüdlt er ein ©ollen au§;

infofern ber begriff nid)t feinem ^n^alt nad), fonbern feiner f^orm nad^,

ha^ er begriff, oom 9Jienfc^en gemad)t unb gefaxt ift, «betrad)tet mirb»,

ift ba§ ©ebot moratifd); infofern blo§ auf ben Ont)alt gefel)en mirb, all

bie beftimmte ^Bereinigung beftimmter ©ntgegengefe^ter, unb ha^ ©ollen

alfo nic^t oon ber ®igenfd)aft bei begriff! ftammt, fonbern burd) eine

frembe Wadji bel)auptet mirb, fofern ift iia^ ©ebot bürgerlich. 2Beil bei

ber le^tern 9lüdfi(^t bie ^Bereinigung ber ©ntgegengefe^ten nid)t begriffen,

nic^t fubjeftiü ift, fo entt)alten bürgerlid)e ©efe^ebie©ren5e ber ©ntgegen*

fe^ung mel)rerer Sebenbiger[''] — bie rein moralifd)en aber beftimmen bie

©renge ber ©ntgegenfe^ung in ©inem Sebenbigen; jene alfo fd)ränfen bie

©ntgegenfe^ung Sebenbiger gegen Sebenbige, bief e bie ©ntgegenfe^ung ©iner

©eite, ©iner ^raft einel Sebenbigen gegen anbere ©eiten, anbere Gräfte

[*J n)eld)e infofern fubjeftiü fmb, al§ fie in einer 3:ätiQfeit be§ menfd)lid)cn

Sßefeng, in einer feiner Slviifte gegrünbet finb.

[•"J bei iDeIcf)er biefe nod) faeftef)en fönnen.
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eben be^felben Sebenbigen ein["]; unb eine^raft biefel ^efen§ ift infofern

t)errfd)enb gegen eine anbete Rxa\t be§felben. S^ein nioraIifd)e ©efe^e, bie

nic^t fäf)ig finb, bürgei1id)e ju rcerben, b.E). in benen bie ©ntgegengefe^ten

unb bie 3Seveinigung nid)t bie ^yorm f^^rember t)aben tonnen, roären foId)e,

n)e(d)e bie @infd)vänfungfolc^er Gräfte betreffen, beren2;ätigfeit nid;t eine

2;ätigfeit, eine 53e5ie^ung gegen anbere 9J?enfd)en ift. ®ie (Sefe^e, wenn

fte al§ bto^ bürgerlidje Gebote lüirffam finb, finb pofitioe, unb roeil fie

if)rer SJiaterie narf) moralifc^en gleid) finb, ober weil bie ^Bereinigung Dh--

jeÜiüer int begriffe aurf) eine nic^tobjeftioe oorou^fe^t, ober eine fotdje

irerben fann, fo lüäre e§ bie 2tuf{)ebung ber ^^orm bürgerlidjer ©efe^c, loenn

fie ju moraIifd)en gemad)t «roürben», wenn i^r ©oll nic^t ber ^efebf einer

fremben SJiac^t, fonbern bie ^^otge be§ eigenen ^egriff^, 3Id}tung für bie

^flid)t ift. 2lber aiidj biejenigen moralifc^en ©ebote, bie nid)t fät)ig finb,

bürgerlid)e5un)erben, fönnen baburd) objeftiu rcerben, ha^ bie ^Bereinigung

(ober @infd)räntung) nid)tfelbft al§ Segriff, al§ ©ebot rcirft, fonbern «al^

ein» ber eingefd)rän!ten Straft ^rembe^, objTOor aud) ©ubjeftioe^. ®iefe

3(rt DonDbje!tiüitätfönntenur aufget)obeniüerben burd)2ßiebert)erftellung

be§ Segriffs felbft, unb ber Sefd)ränfung ber 3:ätigfeit burd) it)n. Stuf biefe

2trt fönnte man errcarten, ha^ ^efu§ gegen hk '"^^ofitinität mora(ifd)er

©ebote, gegen blo^e Segatität gearbeitet t)ätte, ha'^ er gezeigt l)ätte, ba§

©efe^tic^e fei ein 2tltgemeine§, unb feine ganje Serbinbtidjfeit liege in

feiner 3t(Igemeint)eit, lüeit einesteils jebeS ©otlen, jebeS ©ebotene jraar als

ein ^i^embeS fid) anfünbigt, anberenteilS aber als Segriff (bie 3(llgemeinl)eit)

ein Subjet'tioeS ift, luoburd) eS alS ^^robu!t einer menfd)lid)en5^raft, beS Ser=

mögenS ber2Illgemeinl)eit, ber Sernunft, feine Obieftioität, feine ^ofitioität,

^eteronomieoerliert, unb baS ©ebotene «als »in einer 2tutonomiebeSmenfd)=

lid)en SßillenS gegrünbet fidj barftellt. ®urd) biefen ©ang ift aber bie ^ofi=

tioitätnur §um Sieil n)eggenommen['']; unb jroifd)en bem tungufifc^en ©^a*

[*] ©oId)e ©efe^e finb ifjrer Sfiatuv nad) jum Seil pofitiu, ba fie nur bie 9ic=

fiejion über eine einfeitige, ben übrigen frembe Straft, unb olfo biefe übrigen bur(^

jene entroeber au§ge[^Io[fen ober be^errfc^t finb — fie fönnen aber aud) burd)au§

pofitiö roerben, roenn fie nid)t einmal al§ eine Straft be§ SRenfd)en, fonbern buvd)=

au§ al§ eine frembe dJladjt loirfen, wenn ber aJJcnfd) biefen §eirn nid)t einmal in

fic^, fonbern burd)au§ au^er fid) i)at — Sefu§ ging, um biefe ©ebote fubjeftio ju

mad)en, nic^t ben SBeg, 5U jeigen ba& fie allgemeine ©efe^e finb, ba^ biefe 3ltlge=

meint)eit berfelben bie 2Ieußerung eine§ menfd)(id)en 3?ermögen§, be§ 58ermögen§

ber 5ltlgemeint)eit, ber 33ernunft ift, burc^ me(d)e ©ntivirflung, 'öii fie ol§ ^vobuttc

einer menfd)Hd)en Straft barftellt, i^neu il)re Cbjeftiöität, it)re ^^ofitioität genommen

rcorben märe.

[*>] benn ba§ ^flid)tgebot ift eine 2(llgemein^eit, bie bem S3efouberen entgegen-

gefegt bleibt, unb biefe§ ift ba§ Unterbrüdte, rcenn fie l)errfd)t.
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manen ') mit bem 5^ird)e unb ©taat regiereuben euvopäifd)en^rätaten, ober

bem SJloguIi^en mit bem ^^uvitanei-, unb ämifd^en bem feinem ^flidjtgebot

@et)ord)enben ift nid)t ber Unter [d)ieb, ba^ jene fic^ p S^nec^ten matten, biefer

frei märe; fonbern ha^ jener ben 4">erren au^er fid), biefer aber ben ^erren in

fid) trägt, äugteid) aber fein eigener Änec^t ift; für bag ^efonbere, triebe,

9leigungen, patf)otogifd}e Siebe, ©innlid)feit, ober mie man e§ nennt, ift

ha§ StUgemeine notraenbig unb emig ein grembe^, ein Cbfeftioel; es bleibt

eine unjerftörbare ^^ofitioität übrig, bie üottenbg baburd) empörenb rcirb,

ha^ ber .3nf)alt, ben haS' aügemeiue ^flid)tgebot eri)ält, eine beftimmte

^flid)t, ben ^^iberfprud) eingefd)rän!t unb allgemein jugteic^ gu fein ent^

t)ält, unb um ber ^ovm ber 2tllgemeiuf)eit miüen für if)re ©infeitigfeit bie

t)ärteften^;prüteufiouen mad)t. 3Se{)ebeu menfdjlid^en ^Seäief)ungen, bie nid)t

gerabe im begriff ber ^$flid)t fid) ftnben, ber, fomie er ni(^t blo^ ber leere

©ebanfe ber 3lllgemeinl)eit ift, fonbern in einer ^anblung fic^ barftellen

foll, alle anberen 33e5ief)ungen au§fd)lie^t ober bel)errfd)t.

®in ä)lann, ber h^n SJienfdjen in feiner @)an5t)eit mieber l)erftellen

mollte, fonnte einen fold)eii 3öeg unmöglid) einfc^tagen, ber ber 3ßn"i[K"=

l)eit be» 9Jienfd)en nur einen l)artfinnigen 2;iinf'el jugefellt. ^m ©eifte ber

©efe^e l)anbeln, fonnte il)m nidjt l)ei|en, au§ Stdjtung für bie ^flidjt mit

2Biberfprud) ber Dkigungen f)anbeln; benn beibe Steile be§ @eifte§ (man

!ann bei biefem ^evriffeufein be§ ©emüt^ nidjt anbers fpred)en) befänben

fid) ja eben baburd) gar nid)t im ©eifie, fonbern gegen ben ©eift ber @e=

fe^e, ber eine, meil er ein ^u§fd^lie^enbe§, alfo oon fid) felbft ^efc^ränfte§,

ber anbere, meil er ein UnterbrücEte§ ift.

Unmittelbar gegen ©efe^e gefel)rt jeigt fid) biefer über 9}loralität er-

i)abene ©eift ^efu in ber -öergprebigt, bie ein an met)reren ^eifpielen oon

©efe^en burc^gefül)rter 33erfud) ift, ben ©efe^en ha§ ©efe^lic^e, bie 'i^-oxm

Don ©efe^en 5U benef)men, ber nid)t 3ld)tung für biefelben prebigt, fonbern

basjenige aufzeigt, ma§ fie erfüllt, aber al§ ©efe^e auft)ebt, unb alfo etma§

6pöl)ere§ ift, al§ ber ©et)orfam gegen biefelben unb fie entbel)rlid) mad)t.

2)a bie ^flic^tgebote eine Trennung oorausfe^en, unb bie ^errfd)aft be§

^egriffg in einem ©ollen fid) anfünbigt, fo iftbagegen baljenige, ma§ über

biefe 2:rennung erl)aben ift, ein ©ein, eine 9}lobififation be§ Seben§,

meiere nur in 3tufel)ungbe§ Objelts betrachtet au5fd)lie^enb, alfo befc^ränft

ift, inbem bie 3Iu§fd)lie^ung nur burd) bie ^efd)ränftl)eit be§ Objeft§ ge»

geben ift, unb nur basfelbe betrifft. 3Benn ^efu5 aud) ha^, ma§ er ben

©efe^en entgegen-- unb über fie fe^t, al5©ebote ausbrücft (9Jleinet nic^t, '\6)

^) ^eget bemt^t [)ier einen Sa^ ^ant§ flegen if)n [eiber; cf. „Dieligion inner--

l^atb ber ©vensen" IV 2 § 3. ^Keclam 5. 190.
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tt)oIIeba§@e[e^ aufhieben; ©uerSÖBort fei; ^d) fage eud) nid)t ju n)iberflet)en

ufit).; Siebe @ott unb beinen 9Md)[ten) fo ift biefe Sßenbiuig in einem gan^

anbcrn©inne@ebot, al§ bo§ ©otlen bei ^fIid)tgebot§; fie ift nur bie ^olge

baoon, t>a^ \)a§ Sebenbige gebadet, aulgefpvod)en, in beril)m fremben^ovm

be§ begriffI gegeben irirb; ha hingegen ba§ ^flidjtgebot feinem SBefen

nad) at§ ein 2(ügemeine§ ein begriff ift. Unb menn fo bal Sebenbige in

ber govm einel Sfiefleftierten, ©efagten gegen 9)]enfd)en evfc^eint, fo t)atte

^ant^j fe^r Unved)t biefe jum Sebenbigen nid)t getiörigeStvt begSlulbructs:

Siebe @ott über aüel unb beinen 9Iäd)ften all bid) felbft, al» ein ©ebotan=

§ufef)en, meld)e§ 2(d)tung für ein @efe^ forbert, bal Siebe befiet)It. Unb

auf biefer 3Seriüec^feIung be§ ^f[id)tgebotl, ha^ in ber ©ntgegenfe^ung bei

S3egriffl unb bei 2ßir!lid)en beftef)t, unb ber gan^ au^ermefentlidjen 5lrt,

bal Sebenbige auljufpredjen, beruf)t feine tieffinnige ^nrüctfü^rung beffen,

roal er ein ©ebot nennt: Siebe @ott über Sltlel unb ben 9läd)ften all bid)

felbft — auf fein '^flic^tgebot. Unb feine ^emerfung, ha^ Siebe, ober in

ber ^^ebeutung, bie er biefer Siebe geben ju muffen meint — alle 'pflidjten

gerne aulüben — nic^t geboten merben !önne, fällt oon felbft l)inmeg; meil

in ber Siebe aller ©ebanfe oon ^flid)ten megfällt; unb aud) bie (Sbre, bie er

jenem Stulfprud) ^efu bagegen mieber angebei^en lü^t, il)n all bal oon

feinem @efd)öpf erreid)bare ^beal ber ^eiligfeit an5ufel)en, ift ebenf o über=

flüffig oerfc^roenbet; benn ein foldjel ^beal, in bem bie ^^flidjten all gerne

getan oorgeftellt mürben, ift in fid) felbft miberfpred)enb, meil^ftic^ten eine

(gntgegenfe^ung unb bal ©ernetun feine ©ntgegenfe^ung forberten; unb er

!ann biefen SBiberfprud) ol)ne ^Bereinigung in feinem ^beal ertragen, in=

bemer jebod) bie üernünftigen ©efd)üpfe(einefonberbare3wfann"ßiift^Kung)

«für fät)ig» gu fallen, jenel ^beal ju erreidjen für unfäljig erflärt.

^eful fängt bie ^ergprebigt mit einer 2lrt oon ^arabojen an, in

benen feine oolle «Seele gegen bie SJienge ermartenber 3iil)örer fogleid) un=

graeibentig erflärt, ba^ fie dou il)m ganj etmal 5^'embel, einen anberen

©eniul, eine anbere 3ßelt ju ermarten l)aben. @l finb (Schreie, in benen

er fic^ begeiftert fogleid) oon ber gemeinen ©djä^ung ber 2;ugenb entfernt,

begeiftert ein anberel 9ied)t unb Sid)t, eine anbere Sfiegion bei Sebenl an*

fünbigt, bereu Q3eäiet)ung auf hk Söelt nur bie fein fönne, uon biefer ge*

^a^t unb oevfolgt gu werben, ^n biefem .spimmelreid)e geige er il)nen aber

nid^t bie Sluflöfuug ber ©efe^e, fonbevn fie muffen burd) eine®ered)tigfeit

erfüllt merben, bie eine anbere fei, in ber met)r, bie oollftänbiger fei all bie

©ered)tigfeit ber ^^Pflic^tlinge: eine aiulfüllung bei iOlangelljaften ber ©efe^e.

cf. Uant, ^rüif ber praftifcf)eu ißermmtt I. %. I. «. III. §a"Pt[tücf.

9ieclam @. 100 ff.
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@r seigt f)ierauf bie§ ü(u§füllenbe an mehreren ©efe^en; man fann

bieg mef)r in fid) @ntt)attenbe eine ©eneigttjeit, fo gu i)anbeln nennen, n)ie

bie (Sefe^e gebieten n)ürben[*], ©inigfeit ber Dieigung mit bem @e[e^c,

raobuvd) bie[e§ feine gorm al§ @e[e^ oediert; biefe Uebereinftimmung ber

S^leigung ift ba§ 7rXYjfjw[j.a be§ @efe^e§, ein Sein, ha^, wie man fic^ fonft

auSbrüdte, ha§ 5^omp(ement ber 9Jiüg(id)f'eit ift; benn aJiöglic^f'eit ift ba§

Dbjeft, als ein @ebad)te§, ba§3lügenieine; ©einp] bie (5r)ntt)efe be§ (5ub*

jeft§ unb Objeftei, in it)etd)er ©ubjeft unb Obje!t i^re ©ntgegenfe^ung

üertoren {)aben, ebenfo jene @eneigtf)eit, eine 2;ugenb, ift eine ©t)ntt)efe, in

ber ba§ ©efe^ {'i)a§ ^ant barum immer ein objeftioeS nennt) feine Slüge^

mein^eit, unb ebenfo ha^ ©ubjeft feine 33efonbert)eit, — beibe i^re @nt=

gegenfe^ung oerlieren; ba in ber S^antifc^en 2:ugenb biefe ©ntgegenfe^ung

bleibt, unb 'öa^ eine jum ^errfd)enben, ba§ anberc §um 53et)errfd)ten mirb.

®ie Uebereinftimmung ber 9]eigung mit bem ©efe^e ift oon ber Slrt, ba^

@efe^ unb 3i]eigung nid)t met)r uerfc^ieben finb; unb ber Slusbvud Ueber»

einftimmung ber 9ieigung mit bem ©efet^e mirb barum gan§ unpaffenb,

meit in it)m nod) ©efe^ unb 3leigung, al§ ^efonbere, aU ©ntgegengefe^te

üorfommen, unb leicl)t eine Unterftü^ung ber moraIifd)en ©efinnung, ber

älc^tung für ©efe^, unb be§ ^eftimmtfeinS be§ 2Öiüen§ burd)§ ©efe^ —
burd) bie baoon üerfd)iebene 9ieigung oerftanben merben Bunte, unb ha

bie Uebereinftimmenben33erfd)iebne finb, aud) bie Uebereinftimmung nur §u==

fällig, nur bie ©intjeit ^rember, ein ©ebad}te6 märe. ®a aber t)ier in bem

S^omplement ber ©efe^e, unb ma§ bamit 5ufamment)ängt, ^flid)t, mora=

lifd)e ©efinnung unb bergleid)en aufl)ört3lllgemeineg, ber 9ieigung, unb bie

9^eigung aufl)ürt ^efonbere^, bem ©efe^e entgegengefe^tgu fein, fo ift jene

Uebereinftimmung Seben, unb al§ ^ejie^ung^-öerfdjiebener, Siebe, ein ©ein,

ba§ al§ 33egriff, ©efe^ au§gebrücft notmenbig bem ©efe^e b. t). fic^ felbft

gleid),ober ai§ 3Birflid}e§,al5 9ieigung, bem ^Begriffe entgegengefe^t, glei(^»

fallö fid) felbft, ber ^leigung, gleid) ift['=].

©0 ift ba§ ©ebot: bu foUft nid)t töten ein ©runbfa^, ber für ben

["] iüd)t bie Uiiter[tüi3ung ber iuorali[d)en ©efinnung burd) Steigung, fonberu

eine geneigte moralifd)e ©efinnung b. i). eine moralifc^e ©efinnung ot)ne S?ampf.

[^] Sföirflid)teit; «fo ftanb aud) für ba§ „©ein" giüei 3eilen l)öl)er.

»

f] .3ebe§ ©ebot fann baruui nur ein (Soden auSbrürfen, loeil e§ ein aH=

c\emeine§ ift, e§ lünbigt babnrd) foglcid) feine äRangcIijaftigfeit an, ba^ e§ fein

Sein au§fagt; einem fold^cn ©ebot: bu foUft nid)t töten fe^t QefuS eine 2;ugenb

entgegen, bie ©efinnung ber 9J'ienfd)enltebe, bie nid)t nur jene§ ©ebot feinem ^n=

t)alte nad) überflüffig madjt, fonberu aud) ein ©ebot feiner g^orm nad), bie @nt=

gegenfetjung begfelben al§ eine§ ©ebietenben gegen ein Söiberftet)enbe§ aufgebt,

jebeu ©ebanfen oon ^lufopferung, 3tvftürung ober Untcrjodjung beö ©emütg ent=
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SBittcn iebe§ üenuhiftigen ^BefenS gültig erfannt itiirb, ber a[§ ^rinjip

einer allgemeinen ©efe^gebnng gelten fann. ^efu§ fe^t einem fold)en ®e-

bot bcn ^öl)eien @eniu§ ber 3Serföl)nlic^feit (einer 9J?obiftfation ber Siebe)

entgegen, ber ntd)t nur nic^t gegen jene§ @eje^ tjonbelt, fonbern e§ ganj

überflüffig mad)t, fo oiel reicher lebenbiger ^ütle in fid) jrf)lie^t, ha^ für

if)n fo ztma§' 2)ürftige§, al§ fo ein @e[e^ gor nid)t ift. 2öa§ ber S3erfö^n<

Iid)feit, ta in il)r ba§ @efe^ feine ^orm uerliert, ber 33egriff oom Seben

rerbrängt mirb, an ber 2lllgemeinl)eit, bie im begriff atle§ ^-öefonbere in

fic^ fa^t, abgebt, ift nur ein fc^einbarer33erluft unb ein mat)rer unenblii^er

(Seroinn burd) ben 9f?eid)tum lebenbiger 33e5ie^ungen mit ben oielleid)t

rcenigen ^nbioibuen, mit benen fie in 23erl)ältni§ fommt. ©ie fd)lie^t nid)t

SBivflid)e§, fonbern @ebad}te§, 9Jtöglic^feiten aul, unb biefer 9ieid)tum ber

5Uli3glid)feit in ber Sltlgemein^eit be§ ^egriffg, bie ^orm be§ ©ebotl,

ift felbft eine ßerrei^ung be§ Seben§ unb feinem ^n^alt nad) fo bürftig,

"ba^ fie au^er ber einzigen in il)m oerbotenen SRipanblung alle übrigen

julä^t; oor ber 3Serfö^nlid)feit t)ingegen ift aud) ßorn ein 33erbre(^en, unb

bie fd)nelle Steoftion be§ (Sefüt)l§ einer Unterbrüdung, bie Stufroatlung,

rcieber ju unterbrüden, meld)e eine ^rt blinber ©ered^tigfeit ift, unb alfo

boc^ @letd)beit, aber g^einblidjer oorausfe^t; ber ©eift ber 5ßerföt)nli(^feit

tjingegen in fid) oljne feinbfelige ©efinnung, bie g^einbfc^aft be§ anbereu

aufäut)eben ftrebt. SBenn nad^ ber Siebe geurteilt mirb, fo ift e§ il)r aud),

unb jmar ein größeres 33erbred)en al§ ber ^orn, feinen 33ruber einen

©djurfen gu fd)elten; aber ein ©c^urle in feinem ^folieren, in bem er

fic^, einen S)]enfd)en, hzw 3Jlcnfc^en feinblid) gegenüberfteüt, unb in biefer

3errüttung gu beftet)en ftrebt, mirb noc^ für (Stmag gehalten, er gilt no(^,

benn er mirb get)a^t, unb ein großer ©(^urfe fann bemunbert merben; ber

Siebe ift e§ bat)er noc^ frember, ben anberen für einen Starren ju erflären,

meldjeg nid)t nur alle ^egietjung mit i^m, fonbern and) alle ©leid)l)eit, alle

©emeinjd)a[t be§ 3Befen§ auftjebt, il)n in ber 33orftellung oöUig unterjot^t,

al§ ein 9lid)ts beäeid)net=').

dagegen lä^t bie Siebe, bie oor bem 3lltar «fi^» einer ©ntäweiung be*

fernt, fie ift juglei^ oon einer reidieren lebenbigen f^üHe at§ ba§ falte ©ebot ber

58ernunft;

*) %xz SßorterEIärung fpri^t am ineiften für bie ^ier angenommene S3ebeu=

tung be§ pa/a, bie ^aitptfdjjüierigfeit bagegen mad)te ber moraIifd)e ©inn ber

^uSleger, bie ben S^iarren gelinber finben alä bcn ©d)nrten uiib beibc SBorte ni(^t

nad) bem ©emiit an§ bem fie fommen, fonbern nad) bem ©inbrud beurteilen, ben fte

machen, unb ba füt)It fid) ber für einen 9iarren erflärte sui juris gemacht, unb

wenn er fo gefd)eut ift, al^ ber anbere, bret)t er ba§ um unb l)eißt ben anberen

einen Slarren.
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iüu|t rctvb, it)r Opfer bort, üerföf)nt firf) mit bem 33ruber unb tritt bann

erft rein unb einig oor bie einige @ottf)eit. ©ie lä^t fic^ nic^t üom S^tic^ter

i^r ^td)t gumeffcn, fonbern oerföt)nt fic^, of)ne alle 9f{üd[id)t auf 9^ed)t[»].

(£ben[o fteüt :[yefu§ ber pftic^tmä^igen S;reue in ber @{)e unb bem

9f{ed)te fid) oon bem 2Beibe ju fc^eiben, bie Siebe entgegen, meiere, n)a§ jene

^flirf)t nid)t uerbot, aud) bie ^egierbe ausfdjlie^t, unb biefe @rlaubni§,

bie jener ^flidit roiberfprerfjenb mar, bi§ auf einen ^aü auf^ebt['']. ©o ift

einesteils bie |)eiligf'eit ber Siebe bie ©rgän^ung (ba§ :rXr^pw[ia) be§ ©e^

fe^eS miber ben ®l)ebrud); unb biefe ^eiligfeit gibt allein 5äl)igfeit, menn

eine ber üielen ©eiten be§ 9)lenfc^en fid) 5um@anäen ober gegen ba§ ©anje

erl)eben motlte, fie nieber^utjalten, unb nur bie ©mpfinbung be§ ©angen,

bieSiebe, Dermagbie3erftreuung be§ SBefenS §u Dert)inbern — anberenteil§

i^tht bie Siebe bie®rlaubni§, fic^ gu fd)eiben auf; unb gegen bie Siebe fonn

meber fo lang fie lebt, nod) mie fie aufl)ört, üon Erlaubnis unb 9?ed)t bie

9iebe fein. ®a§ 2tuff)ören ber Siebe gegen ein SGßeib, in melc^em nod) bie

Siebe ift, mad)t fie fid) felbft ungetreu roerben, unb fünbigen; unb eine

Uebertragung if)rer Seibenfd)aft ift nur eine S3erirrung berfetben, bie fie

mit böfem ©eroiffen bü^en mu^. ^i)x (5d)i(ifal fann il)r in biefem f^'atlc

freilief) nid)terfpart merben, unb bie @l)e ift an fid) getrennt; aber ber ^ei»

ftanb, ben ber 9Jlann üon einem 9f{ed)te unb ©efe^e t)olt, unb burd) ben er

Sftedjtlidjfeit unb ©d)idlic^feit auf feine ©eite giebt, t)ei^t ber 23erle^ung

ber Siebe be§ 2öeibe§ nod) eine nieberträd)tige |)ärte bi"5ufügfn. ^m
^alle nur, ben -[yefuS ausnimmt, menn baS Söeib \i)x^ Siebe einem anberen

gugemanbt t)at, fann ber 9Jiann ibr ^ned)t nid)t bleiben, ^en ^uben,

oxX-^pot? xapo'.a mu^te SO^ofeS rcobl über bie ®^e ©efe^e unb d{^d)tt

geben; oon Anfang aber mar eS nic^t fo.

^n einer SSerfic^erung über cin3ßirflic^e§ rcirb taS ©ubjeft unb t)a§

Obje!t als ©etrennte gebockt, ober in einer 9Serfid)erung über ein künftiges,

in einem 3Serfpred)en, bie ©rflärung eineS 3BillenS unb bie Sat felbft nod)

«als» gana Getrennte; unb eS ift um bie2Bal)rt)eit b.i.ben feften ßufanimen*

l)ang beiber ju tun; in einer eiblid)en 33erfid)erung rcirb bie 93orftellung

ber entrceber f(^on gefc^et)enen ober erft 5u!üuftigen %at an etrcaS ©ött-

lid)eS gefnüpft, ber 3"ffl»^>"ß"t)ang beS SBortS unb ber Xai, bie 3Ser:=

!nüpfung, baS ©ein felbft bageftellt an einem ©eienben, in il)m oergegen=

[»] ©ie forbert fogar 5luft)ebung be§ 9ied)t§, ba§ burc^ eine Strennung, eine

SSeleibigung eritiacl)fen ift, fie forbert 5öcrföt)nung.

[*>] %ie 9iJiangeIt)aftigfeit be§ ©efet^eä unb be§ 9ied)t^, unb ber 3ld)tung für

bQ§ ®efe^ in beiben g^äUen, ber *.jJf(id)t imb ber ©rlaubniä er^eQt uon felbft

burd) biefe ©ntgegeufe^ung einer 2;ugcnb, einer lebenbigen 93e3iel)ung, bei -/.YjptuiJ.a

oHer ©efe^e.
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lüärtigt, unb weit bie SCBal)rf)eit be§ galleS, ber befd^rooven wirb, uic^t

felbft fic^tbar gemad)t ruerben fann, lüirb an if)rer ©teÜe bie 2öaf)rt)eit

fetbft, ©Ott gefegt unb tcil§ auf biefc 2trt bem anberen gegeben, in it)m

Uebergeugung beioirft, teil§ burd) bie Ü^üctrcirfung biefe§ ©eienben auf

bal fid) entfd)tie^enbe ©emüt be§ ©d)iüürenben ba§ ©egenteil ber 2Baf)rs

I)eit auggefc^Ioffen ; unb e§ ift gar nid^t abäufe{)en, in rciefern I)ierin ein

3(berglauben liegen foH, SBenn bie ^uben hä bem ^inimel, bei ber @rbe,

bei ^erufolent ober bei i^rem ^auptf)aar frf)n)uren, unb it)ren @ib ©ott

antjeimfteKten, if)n in bie^anb beg^erren legten, fo fnüpftenfie bie9Birt=

lic^feit be§ Si^erfidjerten an ein Objeft, festen beibe 2öirf(id)feiten g(eid),

unb ben3u[ammenf)ang bie[e§ Obie£te§ unb be§3Serfid)erten, bie @(eid)t)eit

beiber legten fie in bie ©ercalt einer frembenSJIadit, unb ©ott ift jur Tla<i\t

über ha§ 2Bort gefegt, unb biefer 3ufammenf)ang fofl im 9Jienfd)en felbft

begrünbet fein; bie üerfid)erte2;at unb 'i)a§ Objeft, bei bem oerfic^ert mirb,

irerben fo aneinanbergefettet, ha^ raenn ein§ aufget)oben mirb, and) t)a§

anbere geleugnet, in ber 25orfteüung aufget)oben roirb; roenn alfo bie oer*

fprodjene 2;at ober bie oerfic^erte SBir!(id)t'eit nid)t lüirflid) ift, fo ift bamit

and) ba§ Objeft, bei bem gef(^tt)oren mürbe, ber ^immel, bie @rbe ufro.

geleugnet; unb in biefem ^all mu§ ber §err beSfelben e§ oinbijieren, (Sott

S^täi^er be§ ©einigen roerben — tiefer 5(nfnüpfung ber i)erfid)erten Xat an

etma§ Objeftioe§ miberfpric^t ^efu§, er befräftigt nid)t bie ^f(id)t ben ®ib

gu {)alten, fonbern erftärt i^n überfiaupt für überflüffig; benn meber ber

^immel, nod) bie @rbe, nod) ^erufalem, nod) ba§ ^auptt)aar ift be§ 9J?en=

fc^en ©eift, ber allein ber 33erfnüpfer feinet 2öorte§ unb einer ^anbtung

ift, fonbern c§ fei frembe§ (Eigentum, unb bie ©emi^^eit ber %at bürfe nid^t

an etma§ ^rembeS gefnüpft fein, in eiu^^rembeS gelegt merben, fonbern ber

3ufamment)ang be§ 2öorte§ unb ber ^anblung muffe lebenbig fein, in

bem 9Jienfd)en felbft berul)en.

Slug um 3luge, ^ai^n um 31^^"/ f^9^" ^i^ (Sefe^e; bie Söieberoergel-

tung, unb bie @leid)t)eit berfelben ift ha§ t)eilige ^rinjip alter ©erec^tigfeit,

ha^ ^rinjip, auf bem jebe ©taat§oerfaffung rut)en mu^. 2lber ^efu§ for*

bert im allgemeinen 9lufgebung be§ 9^ed)t§, @rt)cbung über bie ganjc

(5pf)äre ber @ered)tigfeit ober Ungered^tigfeit burd) Siebe, in meld)er, mit

bem 9f{ed)te, aud) bie§ @efüt)l ber Ungteid)f)eit unb tia^ (Soll biefe§ @e=

fül)l§, ha§ ©leic^^eit forbert, b. i. ber ^a^ gegen ^^einbe oerfd)minbet.

®ie ©efe^e unb '^flic^ten, oon benen ^efu§ bi§f)er fprad), maren im

ganzen bürgerliche, unb bie ©rgänjung, bie er if)nen gab, war nidjt bie,

ha^ er fie a[§ ©efe^e unb ^flid)ten beftätigte, aber a{§ 2;riebfeber reine

9ld)tung für fie forberte, fonbern geigt oielme^r 9]erad)tung gegen fie, unb

feine ©rgän§ung ift ein ©eift, beffen ^anblungen, menn fie ctioa nad) ©e=
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fe^en unb ^flid)tgcboten beurteilt lüerbcn, benfelben gemä^ befunben

werben, ber aber fein ^erou^tfein für '^f(icl)ten unb Ü^edjtc l)at. Sßeiter-

t)in [priest er oon einer blo^ moraüfdjen ^flic[)t, ber Slugenb ber 3ßof)I'

tätigfeit; ^e[u§ oerurteitt bei if)r, lüie beim (Sebet unb ^^aften ba§ ©in*

mifi^en eine§ g^-'^mben, bie Unreinf)eit ber ^anblung; — tut e§ nidjt, um
ge[et)en ju irerben — ber ^tüecf ber ^anblung b. f). bie .^aublung a(§ @e=

bact)te, ef)e fie nod) getan i[t, fei gteid) ber DoUbrad)ten ^anbtung. 2lu^er

biefer §eud)e(ei, bie in ben (Sebanfen ber ^aublung ba§ anbere, von ben

9Jienf(^en gefel)en gu rcerben, einmifd)t, ha^ nic^t in ber ^anblung ift,

fc^eint 3efu§ and) ^ier fetbft ha^ ^eiöu^tfein ber ^anblung aU einer er=

füllten ^f(id)t ju entfernen. 2a^ bie tinfe ^anb nic^t luiffen, roag bie

redjte tut, fann ni(^t oom ^efanntmerben ber ^anbtung genommen mer*

ben, fonberu ift ha§ Gegenteil be§: uon ben Seuten gefei)en rcerben, unb

menn e§ alfo einen ©inn fjaben foÜ, fo mirb e§ bie eigene 9^efIeyion über

feine ^flid)tgemä^f)eit bejeic^nen. Ob bei ber ^anblung nur id), ober ob

id) benfe, ba^ auc^ anbere mir jufd^auen, ob id) nur mein ^emu^tfein

ober and) ben Beifall anberer genieße, ift mot)t fein großer Uuterfdjieb.

®enn ber erfannte Beifall anberer über einen ©ieg, ben bie ^flid)t, ba§

Sittgemeine über \:>a§ ^efonbere baoon getragen f)at, ift gleic^fam n\d)t

mef)r b(o§ bie gebuchte, fonbern bie angefdjaute 2tügemeinl)eit unb ^efonber«

t)eit, iene in ber 33orftettung ber anbern, biefe in ben anbern a(§ SBirf*

lid)en felbft; unb "öa^ einfame ^emu^tfein ber erfüttten ^ftidjt ift oon ber

@f)re nid)t ber SIrt nad), fonbern nur infofern oerfi^ieben, al^ in ber @f)re

bie 3Ittgemeini)eit nidjt blofe attgemeingittig, fonbern and) al§ aÜgemein

geltenb erfannt mirb; in bem eigenen Q3en)U^tfein, bie ^flid)t erfüüt ju

l)aben, gibt fid) ha^ ^nbioibuum felbft ben ®t)arafter ber 9lttgemein^eit,

e§ fd)aut fid) al§ eiu2lttgemeine§, al§ erf)aben über fid) felbft al§33efonbere§,

unb über "Oa^ ma§ im begriff ber ^efonbert)eit liegt, an, über bie 9Jienge

ber ^nbiüibuen; benn fo irie ber begriff ber 3lttgemeint)eit auf ba§ ^n=

bioibunm angeraenbet irirb, fo er!^ält ber 93egriff ber S3efonber^eit auc^

biefe 33e5ief)ung auf ^nbioibuen, unb if)re ©ntgegenfe^ung berfelben gegen

jene§ fid) felbft ber 9tttgemeinf)eit gemä^, in ©rfüttung ber ^flic^t (Sr»

fennenbe; unb biefe§ ©elbftbemu^tfein ift ber ^anblung ebenfo frembe al§

ber Seifatt ber SJIenfc^en. 5ßon biefer Ueberjeugung, in fic^ geredet ju fein,

unb ber ^erabfe^ung anberer baburd) (meld)el beibe§ in notmenbiger

SSerbinbung ftet)t, wegen ber notmenbigen ©ntgegenfe^ung be§ ^^efouberen

gegen ha^ 3tÜgemeine) fprid)t and) ^efu§ in ber ^arabel Sf 18 9
ff. 2)er

^^arifäer banft @ott bafür, er ift fo befd)eiben, nid)t bie ^raft feinet

SßiüenS barin ju erfennen, ba^ er nic^t mie oiele anbere 9}]enfd)en, bie

S^täuber, Ungered)te, @^ebred)er finb, ober mie ber 3i>ttner t)ier neben il)m;
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er fafte nacf) ber Siegel, unb bejafile al§ ein redjtfd^affuev 9Jiann, geioiffen=

I)aft feinen 3ßt)nten. ®ie[em ^emu^tfein ber 9iec^tfd)Qffent)eit, von n)el-

c^em garnid)t gefagt ift, ba§ e§ nic^t watjr geroefen [ei, fe^t ^efu^ ben

niebergefunfenen 58licf, ber [i(^ nid^t gum ^immel gu ert)eben rcagt, be§

3öIIner§ entgegen, n)etd)er an feine 33ruft fc^Iägt: ©ott fei mir (Sünber

gnäbig. 2)a§ ^erau^tfein be§ ^tiärifäers, feine ^flid)t erfüllt ju i)aben,

n)ie Quc^ ba§ 33eiüu^tfein be§ ^üng(ing§, ein trener S8eobad)ter aüer @e=

fe^e geiüefen ju fein (9J^t 19 20), bie§ gnte ©eraiffen ift barum eine ^iüd)Z'

lei, roeil e§ teit§, wenn e§ fd)on mit ber 21bfid)t ber .^onblung oerbunben

ift, eine 9ief(ejion über fid) felbft, über bie^anbhing, ein unreines ni^t jur

^anblung ©e^örigeS ift, teitS, menn e§ eine SSorfteüung feiner felbft, ai§

eine§ moralifd)en 9Kenfd)en ift, «rcie fie» beim ^i)arifäer unb bei jenem

:jüng(ing fid) gibt, eine 33orftelIung «ift», beren^nt)Qlt bie2:ugenben finb,

b. t). 33efd}ränfte, benen it)r ^rei§ gegeben, «bie» in it)rem (Stoff begränjt

finb, alfo alle gufammen ein llnüoHftänbige§ finb, ha ha^ gute ©erciffen,

ha§ 'Seiru^tfein feine ^flid)ten erfüllt ju t)aben fic^ §um ©anjen l)euc^elt.

^n eben biefem ©eifte fprid)t ^efu§ com 33eten nnb ^^aften; beibe§

entmeber gang objeftioe, burc^aul gebotene ^flid)ten, ober nur in einem i8e*

bürfniS gegrünbet; fie finb nid)t fäl)ig, als moralifdje ^fliditen oorgeftetlt

gu merben, loeil fie feine ©ntgegenfe^ung oorauSfe^en, bie in einem 33e*

griffe oereinigt gu roerben fä^ig märe; ^efuS rügt bei beibem ben (Sd)ein,

ben man fid) oor ben 9Jlenf(^en bamit gibt, unb beim ©ebet befonberS and)

ha^ üiele ©d^mä^en, rcoburd) e§ ha^ 2lnfel)en einer ^flid}t unb ber 3lu§=

Übung berfelben erl)ält. 3)a§ g^aften beurteilt ^efuS (SJIt 9 15) nad) ber

©mpfinbung, bie babei gum ©runbe liegt, nad) bem ^ebürfniS, ta^ baju

treibt. Ülußer ber (Entfernung ber Unreinl)eit beim ©ebet gibt ^efuS and)

eine 3lrt ju beten an; bie 9iü(ffid)t auf ha§ 2ßaf)re be§ ©ebetS gebort

nid)t an biefe ©teile.

lieber bie folgenbe g^orberung oon Slbmerfung ber Sebensforgen unb

33erad)tung ber 9ieid)tümer fomie über 9JJt 19 23: mie fd)mer ift eS, ta^

ein Sieidjer in§ 9teid) ©otte§ fomme, ift mol)l nid)t§ gu fagen; e§ ift eine

Sitanei, bie nur in *>)3rebigten ober in 9ieimen oerjie^en rcirb, benn eine

fold)e ^-orberung l)at feine 3Bat)rt)eit für unS. 2)a§ ©d^irffal beS ©igen*

tum§ ift un§ ju mäd)ttg geroorben, al§ ba§ Steflejionen barüber erträglid),

feine 2:rennung oon un§, un§ benfbar märe. 2lber fooiel ift bod) einju»

fet)en, ba^ ber ^efi^ oon Sf^eic^tum, mit allen ben 9ied)ten, fo mie mit allen

(Sorgen, bie bamit äufammenl)ängen, ^eftimmtl)eiten in ben 9JJenfd)en

bringt, bereu (Sc^ranfen ben itugenben it)re ©renje fe^en, il)nen ^^e=

bingungen unb5lbl)ängigfeiten angeben, innerl)alb bereu mof)l für ^].^flid)ten

unbXugenben 5Raum ift, bie aber fein ©anjeS, fein ooUftänbigeS Seben äu=

91 1^1, .§eger. jg
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laffen, raeil e§ an Objefte gebunben, 53ebingimgen feiner au^er fid) felbft t)at,

lueil bem Seben noc^ etroa^ a(§ eigen zugegeben ift, wa§ bod) nie fein ©igen*

tum fein fann. ^er 9fleirf)tum oevrät fogleic^ feine ©ntgegenfe^ung gegen

bie Siebe, gegen bie @anät)eit baburd), ha^ er ein 'Sitdjt, unb in einer

SJlannigfaltigfeit Don 9ied)ten begriffen ift, rooburi^ teit§ feine unmittel*

bar auf if)n fic^ beäief)enbe 2;ugenb, bie ?ie(^tf(^affent)eit, teil§ bie anberen

innerhalb feine§ ^reifel möglichen Sugenben notraenbig mit 5(u§fd)(ie§ung

üerbunben, unb jeber Jugenba!t an fid) felbft ein @ntgegengefe^te§ ift. 3In

einen ©gnfretiSmu^, einen 3«'ei{)errenbienft ift nid)t ^u benfen, roeil ba§

Unbeftimmte unb ha§ 33eftimmte mit ^eibetialtung if)rer O^ormen nid)t

oerbunben raerben fönnen. ^efu§ mu^te nid)t b(o^ ba^ Komplement ber

^flid^ten, fonbern aud) ba§ Objeft biefer ^rinjipien, ba§ Sßefen ber

©p^äre ber ^flid)ten aufzeigen, um ba§ ber Siebe entgegengefe^te ©ebiet

§u gerftören.

Su!a§ (12 13) bringt bie 3Infid)t, nad) rceld)er ^efu§ fid) gegen bie

S^leii^tümer erflärt, in einer SSerbinbung cor, moburd) fie noc^ beutli(^er

mirb. ®in 9)]ann t)atte if)n barum angefprod)en, fid) bei feinem Sruber

über bie 2;eilung i^rer ®rbfd}aft ju üermenben ; eine ^itte um eine fo(d)c

33ern)enbung absufc^Iagen roirb nur bie 33erfa{)rung§art eine§ ©goiften

gu fein geurteilt. ^efu§ fd)eint in feiner 3Intn)ort gegen ben, ber bie 53itte

an it)n getan t)atte, unmittelbar nur feine ^nfompeteng baju entgegen ju

t)alten. 2lber in feinem @eifte liegt me^r, al§ "öa^ er nur fein 9?ed)t ju

jener 2;eilung i)aU, benn er menbet fid) fogleid) ju feinen Jüngern mit

einer (Srmaf)nung gegen bie ^egierbe gu §aben, unb fügt eine ^arabel bei

üon einem reichen SJiann, ben @ott mit ber ©timme auffd)recft: „^or!

biefe '^ad)t mirb man beine ©eete oon bir forbern — ma§ bu ermorben

t)aft, mem roirb e§ fein? (So ift e§ mit bem, ber fid) ©cbä^e fammelt unb

nid)t in ©Ott reid) ift." ©o roenbet^efu§ nur jenem profanen bie9fied)t§»

feite ju, gegen feine jünger forbert er @rf)ebung über ha^ ©ebiet bc§

9ied)t§, ber @ered)tigfeit, ber 33i(Iigfeit, ber ^yreunbfc^aftgbienfte, bie

SJienfc^eu in biefem ©ebiete fic^ leiften fönnen, über bie ganje (5pt)äre be§

©igentum^.

2)em ©eroiffen, bem ^erou^tfein ber eigenen '!pflid)tgemä^{)eit ober

'0lid)tgemä^t)eit ftebt bie Stnroeubung ber ©efe^e auf anbere im Urteil

gegenüber; „rid)tet nid)t", fagt^efu§, „auf ha^ it)r nic^t gerichtet roerbct;

mit roe(d)em 9Jla^ftab il)r meffet, roirb eud^ bagegen gemeffen roerben."

®ie§ ©ubfumieren anberer unter einen 53egriff, ber im ©efe^ bargefteüt

ift, fann barum eine (5d)roäd)e genannt roerben, roeil ber Urteilenbe nidjt

ftarf genug ift, fie ganj ju ertragen, fonbern fie teilt, unb gegen if)re Un*

abf)ängigt'eit nid)t au§5u^a(ten oermag, -fie nimmt, >; nict)t roie fie finb, aber
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Tüie fie fein follen; buvd^ roelc^el Urteil er fie fid^, benn ber ^Begriff, bie

3Iflgemein{)eit ift fein, in ©ebanfen unterjocht t)at. SJlit biefem 9?id^ten

aber I)at er ein @efe^ anerfannt, unb fid) felbft ber 5lned)tfct)Qft bei*

felben unterzogen, ein 3J?q^ be§ 9^id)ten§ auc^ für fic^ aufgefteUt, unb mit

ber Iiebreid)en ©efinnung für feinen trüber, it)m ben (Splitter au§ bem

2{uge ju gießen, ift er fetbft unter ha§ dieid) ber Siebe gefunfen.

^a§ nod) ^yolgenbe ift nid)t mef)r eine ©ntgegenftettung beffen, n)a§

I)öf)er ift aB bie ©efe^c, gegen fie, fonbern bie 3(ufjeigung einiger

3teu^erungen be§ Seben§ in feiner frönen freien S^iegion, al§ bie 3Sereini=

gung ber 9JIenfd)en im ^Bitten, ©eben unb 5Jiet)men. ®a§ (San§e fc^Iie^t

mit bem 33eftreben, ha§ 33ilb be§ SJ^enfdjen, mie er im oorlierigen in ber

(Sntgegenfe^ung gegen bie 33eftimmtt)eiten ge3eirf)net ift, meSmegen anä)

ba§ SfJeine met)r in feinen SJ^obififationen, in befonberen Stugenben al§ SSer-

föf)n(irf)feit, efjelic^e 2;reue, Sat)rt)aftigfeit ufm. erfc^ien, rein au^er biefer

(3pt)äre barsuftellen, rcelc^eg benn freilii^ nur in unooüftänbigen ^arabetn

gefd)e^en t'ann.

©inen ^ontraft mit biefer ©efe^= unb ^f(id)tlofigf"eit in ber Siebe, bie

^efu§ a(§ ha§ |)öd)fte bezeichnet, macf)t bie 3lrt be§ ^ot)anne§ be§ 3:äufer§,

Don welker Suta§ (^ap. 3) einige groben aufbehalten i)at. 3Bie fie nod)

t)offen fönnten, ungead)tet fie 2lbra{)am gum ^JSater t)aben, fagt er §u ben

^uben, ifirem erzürnten (Sd)idfal ju entgetien: „bie 2Ijt liegt fct)on an ber

Sßurzet ber ^äume." Unb ba bie ^uben if)n nun fragten, iüa§ fie gu tun

t)aben, fo fagte er, mer gmei D^öde, ober überflüffige ©peife f)at, gebe e§

bem, ber nicf)t t)at; bie 3ößner gemat)nte er, nid)t met)r 2tbgaben ju for=

bern, at§ i^nen oorgefc^rieben ift; bie ©olbaten, niemanb ju plagen, md)t§

5U erpreffen, fonbern oon if)rem ©olbe ju leben; nod) ift oon i^m be=

fannt {dJlt 14 4), ba^ er fid) in ©ct)mälen über ha^ SSerl)ältni§ be§ ^e=

robe§ mit feine§ 33ruber§ ^rau einlief; ein ©dielten, ta§ it)m ben ^opf

foftete; fein ©djidfal ooUenbete fid) über eine 33eftimmtt)eit; mie fein

Setjren nacf) ben obigen groben eine @rmal)nung ju beftimmten 2:;ugen*

ben mar, unb hin großen ©eift, bie alle umfangenbe ©eele berfelben

nid^t in feinem ^emu^tfein jeigt. @r füt)Ite bieg and) felbft, unb oer-

fünbigte einen anbern, ber bie 2öurff(^aufel in ber ^anb bie ^enne fegen

lüerbe; ^ol)anne§ l)offt im ©lauben ftatt feiner Söaffertaufc oon feinem

9lad)folger eine ^aufe mit Steuer unb ©eift.

18^



X^cr ^ofitiüität ber ^ubeu ^at ^efu§bcn 9Jicn[c^en entgegengefe^t[^];

ben ©efe^cn, unb it)ren ^flid)ten bie 2:ugenben, imb in biejert bie ^mmo«
talität be§ pofttiDen S[Renfd)en aufget)oben. ®er pofitioe SJienfd) ift srcar

in S^tüdfid)! auf eine beflimmtc 3:ugenb, bie für ii)n unb in itjui ®ienft ift,

rceber moralifd) no^ unmoralifd), unb ber 2)ienft, in n)e(d)em er gerciffe

^flid)ten ausübt, ift nic^t unmittelbar eine Untugenb gegenbiefelben ^flid)ten,

aber mit biefer befttmmten ©teic^gültigfeit ift gugleic^ eine Ownioralität

üon einer anbern (Seite oertnüpft; meil fein beftimmter pofitioer ®ienft

eine ©renjc t)at, unb er über biefe nid)t binau§fann, fo ift er jenfeitS it)rer

unmoralifc^. ®iefe ^mmoralität ber ^ofitioität gel^t alfo ouf eine anberc

©eite ber menfc^lid)en Regierungen al§ ber pofitine (Setjorfam — innere

t)alb feine§ 5lreife§ ift nidjt^moralifc^ nic^t unmoralifdip]. ^n ber ©e^ung

[*] ®er Sugenb ift ni(^t nur ^olitioität, fonbern auc^ Untugenb, Smnroralität

gegenüber.

[^] %a§ (Sntgegengefe^te ber J^ugenb aber ift :3"n"'^i'fll'iö^r Softer. ®et

fpetulatioe SJ^oralift, ber mDraIifd}e Set)rer madit eine pl)itofopt)if(i)e 93efd)reibung

ber Siugenb — feine 58efd)reibung inu§ bebujiert, e§ nui^ «iu>» il^r tein SBibers

fpruc^ fein — eine 93efd)reibung einer <Bad)^ ift immer bie »orgefteüte 'Ba6)e —
t)ält er biefe Sßorftetlung, ben begriff, an ba§ Sebenbige, fo fagt er, ba§ Sebenbige

foE fo fein, — 3n)ifd)en bem begriff unb ber SRobififation eine§ i^ebenbigen foH fein

SGBiberfprud) fein, al§ ber allein, ha^ jener ein ®ebac^te§, btefe§ ein ©eienbe§ ift. (Sine

Stugenb in ber ©pefutation allein, ift, unb ift notioenbig, b. l). if)r begriff unb ba§

©egenteil fann nic^t fein, e§ ift feine 58eränberung, fein (Srmerb, fein ®ntftet)en,

fein Söergel)en in it)r at§ begriff; aber biefer 53egriff mit bem Sebenbigen jufammens

gef)alten foü fein — bie Sugenb at§ SJ^obififation be§ Sebenbigen ift entrceber, ober

ift aud) nic^t, — fann entfteben unb «ergeben. ®er fpetutatioe aJJorafift fann fid)

alfo iüo[)I f)inrei^en laffen, in eine roarme 93etrad)tung be§ Sugenbfiaften unb be§

Safterfjaften 5u uerfaHen; aber feine ©ac^e ift eigentlid) nur, mit bem Sebenbigen

ben ^rieg fül)ren, gegen ba§fetbe 3U polcmifieren, ober nur gauj falt feine SBegriffc

3u falfulieren — 9lber ber i8oIf§let)rer, ber iöerbefferer ber ä1^enfd)en, ber fic^ an

bie SPfienfdjen felbft menbet, fann 5iüar nici^t uon ber (Sntfteljung ber Stugenb, oon

ber 93ilbung jur Sugenb, aber oon bem 3evftörenben be§ Safter§, unb ber 9iüds

fe^r 5ur Stugenb fpredjen. %xt 3erftörung be§ Safter§ beftebt barin, ba^ fie bem

3Jienf(^en Strafe suoie^t. ©träfe ift bie notmenbige üble 3-oIge eine§ Söerbred)en§,

aber nid)t jebe ^olge fann eine ©träfe genannt merben, 5. :ö. nid)t ba§, ba^ ber

6t)arafter fic^ in ben S3erbred)en nod) meljr uerfdilimmert; man fann ni(^t fageu.

er bat uerbient, nod) fd)led)tcr jn merben.
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bcr ©ubjeftiöität gegen ba^ ^ofitioe fd)n)inbet bie (SIeid)gü(tigfeit be§

2)ienfte§, unb feine ©ren§e. 2)er SJienfd) [te^t für fid), fein (S;{)avafter unb

feine '^at rcirb @r felbft; er i)at nur ©d)VQnfen ha, wo er fie felbft fe^t, unb

feine S^ugenben ^^eflimmtf)eiten, bie er felbft begrengt. 2)iefe 9}lüglic^feit

ber ^egrengung ber ©ntgegenfe^ung ift bie ^reif)eit, ha§ „Ober" in 2:ugenb

ober Safter. ^n ber ©ntgegenfe^ung be§ ©efe^el gegen bie 9iatur, be§

SlKgemeinen gegen ha§ ^efonbere finb bie beiben ©ntgegengefe^ten gefegt,

rcirfüd), ha§ eine ift nid)t ot)ne ha^ anbere; in ber moraIifd)en ^'rei^eit ber

©ntgegenfe^ung ber S^ugenb unb be§ Softer^ ift burd) eine§ ha^ anbere

au§gefd)loffen, atfo wenn ba§ eine gefegt ift, ba§ anbre nur möglid). 2)ie

©nlgegenfe^ung ber *!]3f(id)t unb ber DIeigung f)at in ben 9Jiobififationen

ber Siebe, in ben Siugenben it)re 2}ereinigung gefunben. 2)a ba§ @efe^

nidjt feinem ^nt)alt, fonbern feiner ^orm nad) ber Siebe entgegengefe^t

roar, fo fonnte e§ in [ie aufgenommen merben, in biefer 2(ufnaf)me aber

oerlor e§ feine ©eftalt; bem 93erbred)en t)ingegen ift e§ feinem ^nt)alt

nad) entgegengefe^t; e§ ift oon if)m au§gefd)Ioffen, unb ift bod); benn ha§

S3erbred)en ift eine ^erftörung ber Statur; unb ba bie 91atur einig ift, fo

ift im ^evftörenben fo oiel jerftört, al§ im ^^^'ftövten. 3ßenn t>a§: ©inige

entgegengefe^t ift, fo ift bie ^Bereinigung ber ©ntgegengefe^ten nur im 336*

griff Dor^anben; e§ ift ein @efe^ gemad)t morben; ift ha§ ©ntgegengefe^te

§erftört morben, fo bleibt ber begriff, ha§ (Sefe^; aber e§ brüctt al§bann

nur ha§ 3^eE)lenbe, eine SücEe au§, meil fein3nt)a(t in ber 2Birf(id)feitauf'

get)oben ift; unb ^ei^t ftrafenbe§ @efe^. 2)iefe gorm be§ @efe^e§ ift mu
mittelbar, e§ ift feinem ^nfjalt nad) bem Seben entgegengefe^t, meil fie bie

3erfti3rung be§fetben anzeigt ; aber um fo fd)merer fd)eint e§ ju benfen gu

fein, mie ha§ ®efe^ in biefer O^orm, al§ ftrafenbe ©ered^tigfeit föune auf«

gef)oben rcerben ; in ber oorigen 3(ufi)ebung be§ ©efe^e§ burd) ^ugenben

Derfd)raanb nur bie gorm be§ @efe^e§, fein^nt)alt blieb; aber t)ier mürbe

mit ber ^orm aud) fein ^nf)a(t aufgeI)oben, benn fein ^nt)alt ift bie ©träfe.

®ie ©träfe liegt unmittelbar in bem beleibigten ©efe^e; be§ gleid)en

9fled)te§, ba§ burd) ein 33erbred)en in einem anbern oerle^t morben ift, mirb

ber 23erbred)er üerluftig[^]. ®er9Serbred)er ^at fid) au^er bem Segriff ge-

fe^t, ber ber ^nt)alt be§ @efe^e§ ift. ß^ar fprid)t ha§ @efe^ nur, er foH

t)a§ im @efe^ begriffene 9ied)t oerlieren; meil e§ «aber» unmittelbar nur

ein@ebad)te§ ift, fo oerliertnur «ber» 53egriff bee 23erbredier§ ba§ 3fted)t;

unb ha^ er «e§» in ber 2öirflid)feit oerliere, b. l). ba^ ba^, ma§ ber Se=

griff be§ 23erbred)er6 oerloren ^at, aud) bie 2Birflid)teit be§ 35erbred)er§

[»] b. i). er Derbtent bie ©träfe; bie SlotiDenbigfeit, ba^ fie erfolgt, liegt in

etroai Sleu^erem, unb ift bem SSerbrec^en forrcfponbierenb.
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üerlterc, mu^ bQ§ ®cfe^ mit Sebenbigem ocrbunben, mit 9Jiarf)t bcflcibet

merben. SBenn nun groar t)a§ @efe^ in feiner furd)tbaren SRajeftät be»

l)arrt, unb "Oa^ bie ©träfe be§ 23erbre(^en§ nerbient ift — bieg gmar fann

nie aufget)oben rcerben; ha§ ©efe^ !ann bie ©träfe nid)t frf)enfen, nic^t

gnäbig fein, benn e§ l)öbe fid) felbft auf; ba§ @efe^ ift com ^erbrec^er

gebro^en morben, fein Oiit)aIt ift nid^t me^r für i^n, ert)ati^n aufgel)oben;

aber bie ^^^orm be§ ®efe^e§, bie 2tllgemeinf)eit oerfolgt if)n, unb fd^miegt

fid) fogar an fein SSerbrec^en an; feine ^at mirb allgemein, unb ta^ dl^djt,

ba§ er aufget)oben t)at, ift auc^ für if)n aufgehoben. Sllfo "öa^ ©efe^ bleibt,

unb ba§ 5ßerbienen einer ©träfe bleibt; aber ^a§ Sebenbige, beffen aJiad)t

fic^ mit bem ©efe^e uereinigt ^at, ber ©jelutor, ber t)a§ im 33egriff ner-

(orene S^tec^t bem^43erbred)erinber2Birt'lid)feit nimmt, ber Diic^terift nid}t

bie abftrafte ©erec^tigfeit, fonbern ein 2Befen, unb ©erec^tigfeit nur feine

SJiobififation. 2)ie 9]otmenbigfeit be§ 23erbienen§ ber ©träfe ftet)t feft,

aber bie Hebung ber ©erec^tigfeit ift nid)tg SflotmenbigeS, meil fie at§ 9Jiü=

bififation einel Sebenbigen auc^ oergelien, eine anbere 9?Jobifilation eintreten

fann; unb fo mirb ©eredjtigfeit etmaS 3uföllige§; e§ fann än)ifd)en i^r al§

2tllgemeinem, ©ebad)tem, unb gmifc^en il)r al§ SBirt'lid)em, b. f). in einem

Sebenbigen ©eienbem ein äßiberfprud) fein; ein 9iäd)er fann oeräeil)en, e§

aufgeben, fid) ju räd)en; ein 9tic^ter a{§ S^tic^ter gu ^anbeln, fann begna=

bigen. 2lber bamit ift ber ©ered)tigfeit nidjt ©enüge geleiftet; biefe ift

unbeugfam, unb fo lange ©efe^e ha^ ^ödjfte finb, fo lange fann ii)x nid)t

entflof)en merben, fo lange mu^ ta^ ^nbioibuelle bem SlUgemeinen aufge»

opfert, b. f). e§ mu^ getötet merben. ®arum ift e§ aud) miberfpred^enb

äu gebenfen, al§ ob ta^ ©efe^an einem Sftepräfentanten nieler gleichen 33er=

bred)er fid) befriebigen fönnte; benn infofern in it)m auc^ bie anbern bie

©träfe au§ftel)en follten, ift er ba§ 2tllgemeine, ber begriff berfelben, unb

ba§ ©efe^, al§ gebieteub ober al§ ftrafenb, ift nur baburd) ©efe^, ha^ e§

^efonberem entgegengefe^t ift. 2)a§ ©efetj liat bie 53ebingung feiner 2111*

gemeinl)eit barin, ha^ bie l)anbelnben 9Jlenfd)en ober bie ^anblungen 33es

fonbere finb; unb bie.^anblungen finb 33efonbere, infofern fie in 33e3iel)ung

auf bie 2lllgemeinf)eit, auf bie ©efe^e betrad)tet merben, al§ if)nen genrn^

ober äumiber; unb infofern fann il)r 23erf)ättni§, il)re ^eftimmtf)cit feine

SBeränberung leiben; fie finb 3Birflid)e, fie finb, iüa§ fie finb; roa§ gef^e^eu

ift, fann ni(^t ungefd)e^en gemadjt merben, bie ©träfe folgt ber %at; i^r

3ufammenl^ang ift un^erreipar; gibt e§ feinen 2Beg, eine^anblung unge=

fd)e^eu ju mad)en, ift i^re 2Birflid)feit emig, fo ift feine 33erfül)nung mög*

lic^, aud) nid}t burd) 3tu§ftef)en ber ©träfe; ha§ ©efe^ ift mol)l baburd)

befriebigt, benn ber SBiberfprud) ^mifd^en feinem au§gefprod)enen ©oll unb

än)ifd)en ber SOäirflidjfeit be§ 23erbred)er§, bie 2lu5nat)me, bieber^33erbred)er
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oou bev 3l(Igemein{)eit machen rcoüte, ift aufgehoben. Slüein ber 33er=

bred)cr ift nid)t mit bem ®efe^, (bie§ fei für ben SSerbrec^ev ein frembe§

Söefen, ober fubjeftio in it)m, atg böfe§ ©ereiffen) üevföf)nt; in jenem '^ali

t)ört bie fvembe 9}]ac^t, meld)e ber 9]erbred)er gegen fid) felbft gefd)affen

unb bewaffnet f)at, biefe§ feinbfelige 2ßefen auf, menn ei geftraft f)at, auf

if)n gu lüirfen; menn e§ auf eben bieStrt, auf meiere ber 93erbred)er mirfte,

auf it)n jurüdtgemirft t)at, lä^t e§ jmar ah, 5iet)t fid} aber in bie broI)enbe

Stellung äurürf, unb feine ©eftalt ift nid)t uerfi^munben, ober freunb(id)

gemad)t; an bem bofen ©emiffen, bem ^emu^tfein einer bofen ^anblung,

feiner felbft als eine§ ^öfen, änbert bie erlittene ©träfe nid)ti; benn ber

^erbre(^er fd^aut fic^ immer a{§ 3Serbred)er, er t)at über feine ^anblung

aU eine 2öirflid)feit feine ä)'Zad)t, unb biefe feine Söirflic^feit iftimSßiber»

jpruc^ mit feinem Semu^tfein be§ @efe^e§.

Unb bod) fann ber SJlenfd) biefe 3Ingft nid)t au§f)alten; ber fd)re(flid)en

2ßirf(id}!eit be§ ^öfen unb ber Unoeränberlid^feit bes @efe^e§ fann er nur ju

ber@nabeentfliet)en; ber 2)ruc£ unbSdjmerj be§ bofen ©emiffeng fannifin

mieber ju einer Unreblid)feit treiben, fid) felbft unb bamit bem @efe^ unb ber

(5)ered)tigfeit baburdjju entlaufen ju fudjen, er mirft fid) bem|)anbt)aber ber

abftraften ©erec^tigfeit, feine ©üte ju erfat)ren, in ben ©d)0^, oon melc^er

er t)offt, ba^ fie ein 2tuge bei it)m äubrücten, if)n anberi anfet)en müd)te,

al§ er ift; er felbft leugnet gmar feine 3Sergel)en nid)t, aber er tut ben unreb=

Iid)en SBunf d), hü^ bie @üte fic^ felbft feine 33ergel)en leugne, unb finbet 2roft

in bem ©ebanfen, in ber unmal)ren SSorftellung, bie «ein» anbereg 2ßefen

fic^ Don il)m mad)e. Unb fo gäbe e§ feine ^tücffebr jur ©inigfeit be§ ^e^

lüU^tfeinS auf einem reinen SBege, feine Sluf^ebung ber ©träfe, bei brot)en=

ben @efe^e§ unb be§ böfen ®eiüiffen§, al§ ein unreblid)e§ 33etteln; menn

bie Strafe nur aU etmal 2tbfolute§ angefel)en merben mu^, menn fie unter

feiner ^ebingung ftünbe, unb feine Seite l)ätte, oon meld)er fie mit i^rer

33ebingung eine l)öl)ere Spt)äre über fid) ^ätte. ©efe^ unb Strafe fann

nid)t öerfüf)nt, aber in ber 3Serföl)nung bei Sd)icEfal§ aufgel)oben rcerben.

®ie Strafe ift SBirfung eine§ übertretenen ®efe^e§, oon bem ber

SJIenfd) fid) lolgefagt f)at, aber oon metd)em er nod) abf)ängt, unb iüeld)em,

meber ber Strafe noc^ feiner Sat, er nid)t entfliefjen fann[*]. 2)enn ta «ber»

6;i)arcfter be§ @efe^e§ 5lllgemeinf)eit ift, fo l)at ber 33erbred)er jmar bie 9Jla-

teier be§ ©efe^ei ^erbroc^en, aber bie Jorm, bie 3(llgemeinf)eit bleibt, unb

bog ®efe^, über ha^ er 9)leifter gemorben ju fein «glaubte», bleibt, erfd)eint

[*] S)a§ ®e[e^, wie bie ©träfe unb bie %at finb ein Objeftiue^, ba§ nic^t

ju oernid)ten ift; bie ©träfe in ber ^^orm be§ Sd)icffat§ oorgeftellt ift ganjanberer

Slrt; ber SJ^enfrf), ber unter einem ©djirffal befangen ift, l)at e§ nid^t mit einem

®efe^ 3U tun.
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aber feinem ^nf)alt nad) entgegengefe^t, e§ f)at bie ©eftalt ber bem oorigen

@efe^ lüiberfprec^enben %at; ber ^nf)alt ber Xat f)at je^t bte ©eftalt ber

2tügemeint)eit unb ift ®eje^; biefe 3Serfe{)rtt)eit be§felben, ba^ e§ ba§

©egenteil beffen roirb, wa§ e§ Dorf)er rvav, ift bie Strafe — inbem fid^ ber

SJlenfd) oom @efe^ (o§gema(f)t t)at, bleibt er if)m noci) Untertan; unb ba

ba§ ©efe^ al§ 9lHgemeine§ bleibt, fo bleibt anä:) bie Xat, benu fie ift ba§

53efonbere. — ®ie ©träfe at§ (Sd)i(ifal norgeftellt ift gang anberer Strt;

im ©c^icffal ift bie (Strafe eine feinblidje 9J^arf)t, ein ^nbioibueüe§, in bem

5lttgemeine§ unb ^efonbereg and) in ber 9iücEfid)t oereinigt ift, ha^ in if)m

ha^ ©ollen unb bie 2lu§füt)rung biefe§ ©ollen§ nid)t getrennt ift, wie beim

®efe^, ba§ nur eine Siegel, ein ©ebad)te§ ift, unb eine§ it)m Entgegen*

gefegten, eine§ SOßirflirf)en bebarf, üon bem e§ ©emalt ert)ält. ^n biefer

feinblic^en 9}iact)t ift and) ha§ QtUgemeine oom ^efonbren nid)t in ber

^Rüdfic^t getrennt, mie ha^ @efe^ als 9tllgemeine§ bem 9Jienfd)en ober

feinen Steigungen aU bem ^efonberen entgegengefe^t ift. ®a§ ©c^idfat

ift nur ber §einb, unb ber SlJienfd) ftet)t it)m ebenfo gut aU MmpfenbeSRac^t

gegenüber; bat)ingegenba§@efe^ al§ 3lllgemeine§ ba§ 33efonbere bet)errfd)t,

biefen SJtenfc^en unter feinem @et)orfam t)at. ®a§ 33erbred)en be§ SRen=

fc^en, ber «al§» unter einem ©c^idfal befangen betrachtet roirb, ift bann

nic^t eine @mpörungbe§ Untertanen gegen feinen Diegenten, ba§ ©ntlaufen

be§ ^ned)t§ t)on feinem |)errn, ha^ ^reimadjen non einer Slb'gängigfeit;

nid)t ein Sebenbig^merben au§ einem toten 3iiftfinbe, benn ber SJienfd) ift,

unb üorber S:at ift feine Trennung, fein @ntgegengefe^te§, oielmeniger ein

93et)errfd)enbe§. Slur burd) ein ^erau§get)en aul bem einigen, meber burd)

©efe^e regulierten, nod) gefe^ioibrigen Seben, burc^ 2;öten be§ Seben§

lüirb ein ^rembeS gefc^affen. 3Sernid)tung be§ Seben§ ift nid)t ein 9lid)t=

©ein be§felben, fonbern feine 3:;rennung, unb bie 23ernid)tung beftef)t barin,

ha^ e§ jum ^^^einbe umgefc^affen morben ift. @§ ift unfterblid), unb ge=

tötet erfc^eint e§ al§ fein fd)redenbe§ ©efpenft, ba§ alle feine ^"'ß'fi^ geltenb

mad)t, feine ®umeniben loSlä^t. 3)ie 2:äufd)nng be§ 3Serbred)en§, ha^

frembe§ Seben ju jerftören unb fid) bamit erweitert glaubt, löft fid) ba^in

auf, ha^ ber abgefd)iebene (Seift be§ »erlebten Seben§ gegen e§ auftritt, mie

93anquo, ber al§ ^reunb ju SJJafbett) fam, in feinem SRorbe nid)t uertitgt

loar, fonbern im Slugenblide barauf bod) feinen ©tu^l einnabm; nid)t al§

©enoffe be§ dJla\)i§, fonbern al§ böfer @eift. 2)er 33evbred)er meinte e§

mit frembem Seben ju tun ju t)aben; aber er f)at nur fein eigene^ Seben

gerftört; benn Seben ift oom Seben nid)t üerfd)ieben, meil ha^ Seben in

ber einigen ®ottl)eit ift; unb in feinem Uebermut f)at er juiar gerftört, aber

nur bie 5^-'ennblid)feit be§Seben§: er l)at e§ in einen ^einb iiertet)rt. @rft

bie Xai t)at ein ®efe^ erfd)affen, beffen ^errfdjoft nun eintritt; bie§ ®e=
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fe^ i[t bie ^Bereinigung im begriffe ber @Ieid)f)eit be§ anfd^einenb fremben

certe^ten unb be§ eigenen ueriüirften Seben§. ^^^t erft tritt boS nerle^te

Seben al§ eine feinbfelige 9)lad)t gegen ben 9Serbrecf)erauf, unb mi|t)anbe(t

i^n, raie ermi^^anbelt^at; fo i[t bie ©träfe al§ ©d)ic![al bie g(eid)e 'iHüd'

lüirfung ber 'ilat be§ 33erbred)er§ felbft, einer Tla(i)t bie er jelbft bewaffnet,

eine§ j^einbe§ ben er felbft fid) jnm geinbe mad)te. W\t bem (5d)icffal

fd)eint eine 3Serföt)nungnod)fd)roererbenfbar 5u fein, al§ mit bemftrafenben

©efe^, ta um ha§ (Sd)idfat ju üerföf)nen, bie S3ernid)tung aufgeI)oben

werben ju muffen fdjeint. 3(ber ha§ ©c^icffal f)at Dor bem ftrafenben @e»

fe^ in 3(nfe^ung ber 33erföf)nbar!eit taS üorau§, ha^ e§ innerf)a(b be§ @e=

biete§ be§ Seben§ fid) befinbet; ein SSerbredjen unter ©efe^ unb ©träfe

«bagegen» im ©ebiete unüberroinblic^er ©ntgegenfe^ungen, abfoIuterSöirf*

Iid)!eiten. ^n biefem ift feine 9Jiüglid)feit benfbar, rcie bie ©träfe auf=

get)oben merben, unb 't>a§ SSerau^tfein ber böfen 3Birf(id)f'eit oerfdjminben

!önnte, rceit t)a§ (Sefe^ eine 9J?ad)t ift, rüeld)er ha§ Seben Untertan ift, über

n)e(d)er nid)t§, über metd)er felbft nid)t bie ©ottfjeit ift, benn fie ift nur bie

©eroalt be§ t)öd)ften ©ebanfenl, nur ber §anb{)aber be§ @efe^e§. (Sine

SBirftic^feit fann nur oergeffen roerben, b. t). in einer anbern ©d)roäd)e fi(^

al§ 2SorgeftelIte§ certieren, rooburd) ibr ©ein bod) aU bleibenb gefegt

roürbe — 3lber bei ber ©träfe al§ ©d)icffat ift ha^ ©efe^ fpäter al§ ha^

Seben, unb ftef)t tiefer all biefe§. @§ ift nur bie Sücfe beSfelben, ha^

mangelnbe Seben aU Wad)t; unb 'öa§ Seben fann feine SCßunben roieber

f)eilen, ha§ getrennte feinb(id)e Seben roieber in fid) felbft 5urücffef)ren, unb

ba§9)^ad)roerf eine§ $ßerbred}en§, ha§ ©efe^ unb bie ©träfe, aufl)eben[*],

3Son tia an, rco ber 3Serbred)er bie ^erftörung feinel eigenen Sebenl fül)lt

(©träfe leibet) ober fid) (im böfen ©eroiffen) at§ gerftört erfennt, f)ebt

bie SOßirfung feine§ ©d)icEfal§ an, unb bies ©efül)l be§ ^erftörten Seben§

mu^ eine ©ebnfu(^t nad) bem oerlornen roerben; ha§ 9}?angelnbe roirb

erfannt al§ fein Xdi, a{§ bo§ roa§ in il)m fein follte, unb nid)t in it)m ift;

biefe Sude ift nid)t ein 9li(^t=©cin, fonbern ha^: lieben ül§ nic^t*feienb er=

fannt unb gefül)lt. 2)ie§ ©d)icffal al§ möglid) empfunben ift bie 3^urd)t

üor i^m, unb ift ein ganj anbere§ ©efül)l a(§ bie 3^urd)t cor ber

©träfe; jenel ift bie ^^urc^t cor ber S^rennung, eine ©c^eu üor fid)

felbft; bie fyurc^t oor ber ©träfe ift bie ^urd)t oor einem ^^remben; benn

[*] Uebertretimg, 58erbred)en unb ©träfe ftefien nimmer im i8ert)ältni§ ber

Urfac^e unb SÖirfunc;, bereu beftimmenbe§ 93anb ein DbjeftiüeS, ein @efe^ märe;

in biefem "^-aüz fönnteu Urfad)e unb Söirfung ai§ fd)ted)tt)iu (getrennte ni(^t me^r

Bereinigt loerben; ba§ Sd)i(ffar hingegen, bag auf ben ^erbred)er rüctrcirteube @e=

fe^ fann aufgehoben roerben, roeil er ba§ ®efe^ felbft aufgefteüt \)at; bie Trennung,

bie er gemadjt i)at, fann vereinigt roerben; biefe ^Bereinigung ift in ber Siebe.
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rcenn and) ba§ @efc^ Qt§ eigene^ @efe^ erfannt rcirb, fo ift in her 0^urd)t x>ov

ber ©traf c, bie ©träfe ein ^^^vembeS ; roenu fie nic^t qI§ guvd)t oov Unn)ürbi9=

feit üorgefteEt rcirb; aber in ber ©träfe fommt jur Unirürbigfeit au^ bie

2Bir!lid)fett eine§ UnglücE^ [t)inau§], «ber 33erlu[t eine§ &iM^ t)inju», ha^

ber begriff be§ SHenfc^en üertoren, b. t). beffen ber SFienfc^ unroürbig ge=

roorben ift ; bie ©träfe fe^t alfo einen fremben ^errn biefer 2Bir!Iid)fcit

üorau§; unb bie ^nxd)t oor ber ©träfe ift (^urd)t cor it)m — im ©d)icEfa(

Ijingegen «ift» bie feinblicl)e 9Jiad)t bie 9Jlad)t be§ oerfeinbeten Sebeng, alfo

bie 3^urd)t uor bem ©c^idfal nit^t bie ^^urdjt oor einem g^remben. 3tud)

beffert bie ©träfe n\d)t, meil fie nur ein Seiben ift, ein @efüf)l ber Df)nmac^t

gegen einen .gjerrn, mit bem ber33erbred)er nid)tl gemein l)at, unb nichts ge*

mein Ijaben roiü; fie fann nuriSigeufinn bemirfen, ^artnädigfeit im 2Biber=

ftonb gegen einen 3^einb, oon roeldiem unterbrüdft §u merben ©d^onbe märe,

meil ber 9}ienfd) fic^ barin felbft aufgäbe, ^m ©d)ictfa( aber erfennt ber

9Jienfc^feineigene§Seben, unb fein f^letjenjubemfelben ift nid)t ba§ 5let)en

§u einem ^errn, fonbern ein äßieberfe^ren unb 9]at)en gu fid) felbft. 2)a§

©d)idfal, in meld)em ber 2Jienfd) t)a§> SSerlorene fül^lt, bemirft eine ©el)n^

fud)t nad) bem oerlorenen Seben. ®iefe©et)nfuc^t fann, mennoon ^effern

unb ©ebeffertmerben gefprodjen merben foll, fd)on eine ^efferung f)ei^en,

meil fie, inbem fie ein @efüt)l be§ 3Serluft§ be§ Seben§ ift, ha§ 3Serlorene

al§ Seben, al§ it)r einft 3^reunbtid)e§ evfennt; unb biefe @rfeuntni§ ift fd)on

felbft ein @enu^ be^ Seben§; unb bie ©et)nfud)t fann fo gemiffent)aft fein,

b. f). im 2ßiberfprud)e be§ ^emu^tfein§ il)rer ©d)ulb unb be§ mieber an=

gefc^auten Seben§ fi(^ oon ber 9flücffet)r gu biefem nod) jurücf^alten, fo

fet)r t)a§ böfe ^erau^tfeiu unbba§ @efüt)l be§ ©d)meräen§ oerlängern, unb

jeben3lugenblic!e§ aufreihen, um fid) nid)tleic^tfinuigmit bem Seben, fonbern

au§ tiefer ©eele fic^ mieber gu oereinigen, e^ mieber al§ g^reunb ju be=

grüben, ^n Opfern, in 58ü^ungen l)abeu !Cerbred)er fid) felbft ©djmerjen

gemad)t; al§ äöallfat)rer im t)ärenen .^embe unb barfuß bei jebem Xritt

auf ben l)ei^en ©anb t)a§ ^emu^tfein be§ 93öfen, ben ©d)mer§ üerlängert

unb oeroielfältigt, unb eine§teil§ if)ren 33ertuft, it)re Sude ganj burd)*

gefüf)lt, anbernteilg ä^g^^id) bie§ Seben, obmol)l al§ feinblid)e§, ganj barin

angefd)aut, unb fid) fo bie 2öieberaufual)me ganj möglich gemad^t; benn

bie ©ntgegeufe^ung ift bie 2Jiöglid)feit ber SBieberoereinigung, unb

fo meit e§im©d)mer5eutgegengefe^t mar, ifte§fäl)ig mieber aufgenommen

«ju» merben. Sßeil aud) ha^^ ^•mM\d)^ al§ Seben gefül)U mirb, barin

liegt bie 9Jiöglid)feit ber 93erföf)nung be§ ©d)idfal§; biefe 23erföf)nung ift

alfo meber bie ^evftörung ober Unterbrürfung eine§ fremben, nod) ein

3öiberfprud)5mifd)en «bem» 'öemu^tfeinfeinerfelbft unb ber gel)offten $ßer»

fd)iebeut)eit ber !^ürftelluug oon fid) in einem *ilnberu, ober ein äBiberfprud^
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giüifc^en bem SSerbienen bem ©efe^e nac^, iinb ber ©rfülluug beSfelben,

«giüifc^eu» bem 3}Zen|(^en aB 33egriff unb bem 9Jieni"d)en aU 2Bir!lid)em.

2)ie§ ©efütjl bei Sebenl, bal fid) felbft mieberfinbet, ift bie Siebe, unb in

ii)X üer|öi)nt fid) ba§ (Sd)i(f[at. ®ie 2;at eine§ 3Serbved)er§ ift auf biefe

Strt betrad)tet fein ^yragment; bie ^anblung, bie au§ bem Seben, aul

bem (Sanjen fommt, fteüt aud) ba§ ©anje bar; ba§ 23erbrechen, ba§ bie

Uebertretung eine§ @efe^e§ ift, ift nur ein f^^ragment, benn au^er it)r ift

fd)on t)a§ @efe^, ba§ nic^t ju i{)r gehört; ha§ 3Serbred)en, ha^ au§ «bem»

Seben fommt, ftellt biefe§ ©anje, aber geteilt, bar; unb bie feinbfeligcn

Seile fönnen mieber gum (5ian5en 5ufammengef)enH. ®ie ©erec^tigt'eit ift

befriebigt, benn ber ä^erbredjer Ijat ha§ gleid)e Seben, t)a§ er uerle^t t)at,

in fid} aB üerle^t gefüt)tt. 2)ie ©tad)e(n bei ©eiüiffenl finb ftumpf ge»

rcorben, benn aul ber 2;at ift it)r böfer ®eift gemid)en, e§ ift nid)tl geinb»

feligel meljr im 3)lenfc^en, unb fie bleibt t)üd)ften§ all ein feelenlofel @e=

tippe im ^einl)au[e ber 9Sirflid)feiten, im ©ebädjtniffe liegen.

2tber ha^ ©d)ic!fal ^at ein au5gebet)ntere5 ©ebiet all bie ©träfe; aud)

üon ber ©c^ulb ot)ne 23erbred)en mirb el aufgereiht, unb ift barum unenb=

lid) ftrenger all bie ©träfe; feine Strenge fc^eint oft in bie fd)reienbfte Un-

gerei^tigfeit überäugel)en, menn el ber erl)abenften ©d)ulb, ber ©c^ulb

ber Unfc^ulb gegenüber um fo fürd)terlid)er auftritt. Sßeil nämlic^ bie

©efe^e nur gebadete ^Bereinigungen oon (Sntgegenfe^ungen finb, fo er=

fd)öpfen biefe begriffe bei loeitem bie 2Siel[eitigfeit he§ Sebenl nic^t; unb

bie ©träfe übt nur fomeit it)re ^errfdjaft aul, all bal Sebengum ^erou^t'

fein gefommen, rao eine S^rennung im Segriffe oereinigt morben ift; aber

über bie 33eäiel)ungen he§ Sebenl, bie nid)t aufgeloft, über bie ©eiten bei

Sebenl, bie lebenbig Bereinigt, gegeben finb, über bie ©renjen ber Sugenben

t)inaul übt fie feine ©emalt. 3)al ©c^idfal t)ingegen ift unbefted)lid) unb

unbegrenzt, mie t>a§ Seben; el fennt feine gegebnen SBerljältniffe, feine

23erfc^iebenl)eiten ber ©tanbpunfte, ber Sage, feinen Se^irf ber 2:ugenb;

reo Seben oerle^t ift, fei el aud) nod) fo red)tlid), fo mit ©elbftäufrieben=

[*] ©0 ift bal ©(^icffal nichts ^^rembel, lüie bie ©träfe; iii(^t ein fe[tbe=

ftimmte§ 2ßirfli(^e§, raie bie bö[e §anblung im (yeiinffen; ba§ Sd)id[a{ ift ba§

58eitm^tfein feiner felbft, aber al§ eine§ ^einblidjen; ha^ ©anje fann in fic^ bie

f^reunbfd)aft rciebertjerfteüen, el fann ju feinem reinen Seben burd) Siebe lüieber*

fe^ren; fo roirb fein Serau^tfein roieber ©tauben an ftrf) felbft, bie 2Infd)auuni3

feiner felbft ift eine anbere geiüorben unb ba§ Sd)idfal ift Derföf)nt.

^Bergebung ber ©ünben ift bal)er unmittelbar nidjt 5lufl)ebung ber ©trafen;

benn jebe ©träfe ift etrcaä ^^iofitioel, 2öirtlic^e§, ba§ nid)t uernid)tet roerben !ann;

nid)t 2tuft)ebung bei böfen ©eioiffens, benn feine Zat fann ungefd)et)en gemad)t

loerben, fonbern burd) Siebe Derföt)nte§ ©d)icffal. — '2)ai ©d)icffal ift entroeber au§

eigner ober anbrer Stat entftanben.
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I)eit ge[d)et)en, 't)a tritt ta§ 'Bä)\d\ai auf, unb man fann barum fagen, nie

t)at bie Unfct)ulb gelitten, jebeS Seiben ift ©c^utb. 2t6er bie @f)re einer

reinen ©eele ift um fo größer, mit je mel)r 53en)u^tfein fie Seben uerle^t

f)at, um ba§ ^öd)fte gu ert)a(ten, um fo oiet fdjrcärger ba§ SSerbrecfjen ift,

mit je mef)r ^erou^tfein eine unreine (Seele Seben oerle^t.

@iu©c^i(f|al fd)eint nur burd) frembeSatentftanben; biefe ift «inbe^»

nur bie SSeranlaffung; lüoburd) e§ aber entftei)t, ift bie 2(rt ber 2(ufnat)me

unb ber Sf^eaftion gegen bie frembe Stat. SBer einen ungered)ten Eingriff

leibet, fann ftd) metiren, unb fid) unb fein 9^ed)t bet)aupten, ober aud) fid) nid)t

mefjren; mit feiner 9^eaftion, fie fei bulbenber ©d)mer5 ober 5?ampf, fängt

feine ©c^ulb, fein ©d)i(ffa( an; in beiben ^Jäüen leibet er, feine ©träfe,

aber auc^ nic^t llnredjt; im ^ampf I)ätt er an feinem di^d)k feft, unb be=

l^auptet e§; aud) im Bulben gibt er fein 9ied)t nid)t auf; fein ©d)merä ift

ber 2ßiberfpru(^, ha^ er fein 9ted)t erfennt, aber bie ^raft nid)t f)at, in

ber 2ßirf(id)feit e^ feftäuf)alten; er ftreitet nid}t bafür, unb fein (Sd)icf)al

ift feine ^Äißenlofigfeit. 2öer für ha^ fämpft, maS in @efaf)r ift, f)at ha^

nid)t oerloren, für wa§ er ftreitet[*] Slber baburd), ba^ er fid^ in @efa^r be=

giebt, ^at er fid) bem (5d)i(ffa( unterroorfen, benn er tritt auf ben ^ampf=

pla^ ber 9}Zad)t gegen 9)lad)t, unb roagt fid) gegen ein anbereg; bie 2:apfer=

feit aber ift größer al§ fd)mer3enbe§ Bulben, roeil jene, menn fie aud) unter*

liegt, biefe 9)iögIi(^Eeit üort)er erfannte, alfo mit ^emu^tfein bie ©d)ulb

übernatjm; bie fc^merjenbe ^affioität f)ingegen nur an if)rem 9}langel

f)ängt, unb i^m nid)t eine g^ülle oon ^raft entgegenfe^t; ba§ Seiben ber

Sapferfeit aber ift aud) gered)te§ ©djicffal, raeil ber 2;apfere fid) in§ @e=

biet be§ 9fied)t§ unb ber SJJadjt einlief; unb barum ift fi^on ber ^ampf für

9ied)te ein unnatürnd)er guftanb, fo gut at§ ba§ paffioe Seiben, in ir)etd)em

ber Sßiberfprud) gn)ifd)en bem 33egriff com 9ied)te unb feiner SBirflid)feit

ift; benn aud) im ^ampf für 9'ted)te liegt ein SBiberfprud); ba§ 9ied)t, t>a^

ein @ebad)te§, alfo ein 2lltgemeine§ ift, ift in bem ^(ngreifenben ein anbere§

(5)ebad)te§, alfo gäbe e§ t)ier jmei Slügemeine, bie fid) auff)i)ben, unb boc^

finb; ebeufo finb bie 5l'ämpfenben a(§ SBirflid)e entgegengefe^t, gmeierlei

Sebenbe, Seben im Slampf mit Seben, meld)e§ fid) mieber iüiberfprid)t.

®urd)bie(3elbftüerteibigungbe§53eleibigtenmirbber2tngreifenbegleid)faü§

angegriffen, unb baburd) in 'Oa^ 9ied)t ber (Selbftoerteibigung gefegt, fo

["] unb lä^t e§ in bev Qbec aud) nid)t fal}reu unb fein Seiben ift geredjteS

©d)irffal; — aber er fann bie§ Seiben, bieg (Sd)idfal übertreffen, roenn er ba§

angegriffene 5Hed)t aufgiebt; lüenn er bem 33eleibiger feinen ^etiler oerjeif)!. %a^
beibeS, ber Svanipf für 9ied)te unb 'öa§ nur fd)nier5Ud)c 3lufgeben ber 9ied^te ein

nnnatür[id}er 3»ftn"b ift, erf)eüt barau§, ba^ in beiben ein SBiberfprud) ift, ba&

fie fid) felbft aufgeben.
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ha^ beibc 9^e(i)t {)aben, beibc im Kriege fid) befinben, ber beibcn ba§ 9f?ed)t

ftc^ 3U öerteibigen gibt; unb fo entroeber auf ©eroalt unb ©tärfe bie @nt»

fcf)eibung bc§ 9ied)t§ anfommen loffen, ba borf) ba§ 9fted)t unb bic SCBirfIict)=

feit nirf)t§ miteinanber gemein t)aben, Dermifd)en fie bie beiben unb nmdjen

|ene§ oon biefer nbtjängig; ober fie unterwerfen fic^ einem 9ii(^ter,b. I). info=

fern fie feinbfelig finb, geben fie fid) n)et)rIo§, tot an; fie tun auf i^re eigene

S3et)errfd)ung ber 2öirflid)feit, auf 3Jtac[)t 2Ser5id)t, unb laffen ein ^yrembeS,

ein (Sefe^ im 9JJunbe be§ 9iid)ter§ über fic^ fpred)en; fie untermerfen fic^

alfo einer ^ef)anblung, gegen meiere bod) jeber Seil proteftierte, inbem fie

ber ^ränfung if)re§ 9ied)t§ miberfprac^en, b. t). fic^ gegen bie 33et)anblung

burc^ einen anbern festen. ®a§ 2Bat)re beiber ©ntgegengefe^ten, ber

2;apferfeit unb ber '^affioität, oereinigt fid) fo in ber <Bä:)öni)üt ber ©eele,

ba^ oon jener ba§ Seben bleibt, hk ©ntgegenfe^ung aber megfäüt; oon

biefer ber 33erluft be§ 9fied)te§ bleibt, ber (5d)mer5 aber oerfi^minbet. Unb

fo gef)t eine 2Iuft)ebung be§ 3tec^t§ ot)ne Seiben t)eroor, eine lebenbige, freie

@rt)ebung über ben QSertuft be§ 9^ed)t§ unb über ben 5?ampf . derjenige, ber

ba§ faf)ren lä^t, bem ein 2tnberer feinbfelig fic^ nal)t, ha§ fein §u nennen

auft)ört, ma§ ber anbere antaftet, entget)t bem ©djmerj über 55erluft, er

entget)t bem ^e^anbeltmerben burd) ben anbern ober burc^ ben diidjtex,

er entget)t ber 9lotraenbigfeit, hzn 2lnbern 5U bet)anbeln; meld)e ©eite

an il)m berüt)rt mirb, aii§ ber jieljt er fidj gurüd, unb überlädt nur eine

(Sad^e, bie er im 3(ugenbtid£ bes Eingriffs gu einer fremben gemad)t t)at, bem

2tnbern[*]. 2)iefe 2lufgebung feiner ^Segiebungen, bie eine Slbftraftion oon

fic^ felbft ift, ober t)at feine fefte ©rensenp]. (^e tebenbiger bie ^e^ie^ungeu

finb, au§ benen, meil fie beflecft finb, eine eble 9]atur fid) jurücfjietien mu§,

ba fie, ot)ne fid) felbft ju oeiunreinigen, nid)t barin bleiben fönnte, — befto

größer ift il)r Unglüd ; bieg Unglüd aber ift roeber ungered)t nod) gered)t,

e§ mirb nur baburd) ibr (Sd)icEfal, ha^ fie mit eignem SBiÜen, mit 3^rei=

f)eit j[ene33e5iel)ungenDerfc^mäl)t; alle (5d)mer5en, bie i^r baraus entfielen,

finb aisbann gered)t; unb finb i^t il)r unglüctlid)e5 Sd)icEfal, ha^ fie felbft

mit 33erou|tfein gemacht t)at, unb if)re @^re ift e§, gered)t ju leiben, benn

fie ift über biefe 9^ed)te fo fet)r ergaben, ha^ fie fie ju ^einben baben mollte.

Unb meil bie§ ©d)icffal in i^r felbft liegt, fo fann fie «e§» ertragen, it)m

gegenüberftef)en, benn il)re ©d)mer3en finb nid)t eine reine ^alfiuiiät, bie

Uebermad)t eine§ Jremben, fonbevn il)r eigenes ^lobuft.) Um fid) ju retten,

tötet ber SJienfd) ftc^; um t)a§ ©einige nid)t in frember ©emalt gu iet)en,

nennt er e§ nic^t metir t)a§ ©einige, unb fo oernid)tet er fid), inbem er fid)

[»] nicf)t fiel) [eI6[t, nid)t etioal, öa§ fein ift.

["] fie ift eine ©elbfttötung, bie fid) enblid) in ba§ 8eere äurücfjietien nui^.
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erfjalten rooHte, benn wa^ unter frember ©eraalt inäre, lüäre nid)t met)r

er, unb e§ ift nic^t§, ba§ nirf)t angegriffen unbba§ nid)t oufgegeben roerben

fönnteH- ®a§ Unglürf fann fo gro^ rcerben, ba^ il)n fein ©c^idEfal, biefe

©elbfttötung in 93eräid}ttun auf Seben foroeit treibt, bo^ er fid) gan^ in§

Seere jurüd^ietjen mu^. ^nbem fid) aber fo ber SJienfd) ha§ ooKftänbigfte

©c^idfal felbft gegenüberfe^t, fo f)at er fid) jugleid) über aüeS ©djidfal

ert)oben; bo§ Seben ift it)m untreu geworben, aber er nid^t bem Seben;

er {)at e§ gefIot)en, aber nid)t oerle^t, unb er mag fid) nad) il)m, al§ einem

abwefenben ^^reunbe, fernen, aber e§ fann i^n nid}t al§ ein g^einb oerfolgen;

unb er ift auf feiner ©eite oerrounbbar, rcie bie fd)amt)afte ^ffanje äie{)t er

fic^ bei jeber 58erüf)rung in fid), unb et)e er ba? Seben fid) gum ^einbe mochte,

e^e er ein ©djidfal gegen fid) aufreihte, entf(iet)t erbemSeben; fooerlangte

^efu§ oon feinen ^reunben, S3ater, 9}]utter, aüe§ gu oerlaffen, um nid^t

in einen 33unb mit ber entraürbigten SBelt, unb fo in bie5[Rüglid)feit eine§

©d)i(ffal§ 5U fommen. g^erner: 2öer bir beinen diod nimmt, bem gib auc^

ben 3JianteI; roenn ©in ®lieb bic^ ärgert, fo t)aue e§ ah. ®ie f)öd)fte 5rei=

t)eit ift 'i)a§ negatioe 2tttribut ber ©djön^eit ber (Seele, b. t). bie SJlöglid^'

feit auf alles ^Serjic^t äu tun, umfic^ gu erf)alten. 2ßer aber fein Seben

retten will, ber mirb e§ oerlieren. ©o ift mit ber f)öd)ften ©d)ulb=

lofigfeit bie l)öd)fte (5d)ulb, mit ber @rf)abent)eit über alle§ ©c^idffat

t)a§ ^öd)fte, ungtücftic^fte ©d)icffat oereinbar. @in ®emüt, ha§ fo

über bie 9'?ec^t§öert)ältniffe ergaben, oon feinem Objeftioen befangen

ift, l)at bem 93eleibiger nid)t§ gu Der3eil)en, benn biefer f)at it)m fein

S^iec^t üerte^t, benn e§ f)at e§ aufgegeben, mie fein Dbjeft angetaftet

mürbe. @§ ift für bie 33erföt)nung offen, benn e§ ift if)m moglid), fo-

gleid) jebe lebenbige 33e5ief)ung roieber aufjunefjmen, in bie 2Serf)ältniffe

ber 3^reunbfd)aft, ber Siebe mieber einzutreten, ha eS in fid) fein Seben oer*

le^t f)at; oon feiner eigenen ©eite ftef)t if)m in fid) feine feinbfelige ®mp*

finbung im 2ßege, fein ^emu^tfein, feine ^yorberung an ben anberen, ha§

oerle^te S'led)! n)iebert)er5uftellen, fein ©tolj, ber oom anbern ba§33efennt=

ni§ oerlangte, in einer niebrigern (Spf)äre, bem red)tlic^eu ©ebiete, unter

it)m gemefen ju fein. ®ie 33er3eif)ung ber ?yef)ter, bie ^ereitmiüigfeit fid)

mit bem anberen ju Derföf)nen, mad)t ^efu§ fo beftimmt jur ^ebingung ber

93er5eif)ung für feine eignen i5^ef)ter[''], ber 2luff)ebung eine§ eignen feinb=

[*] 93eibe§, ber ^atnpf unb ba§ 5Bergebcn, foUte feine ©renjen I)aben.

Unb fo fcf)ir)anft aud) Sefu§ me^v in feinem ^getragen, al§ in feiner 8ef)re,

äit)ifd)en beibeni. iffiirb bev SOtenfd^ burd) anberer "^at in ein @d)idfal üerflod)ten,

fo , fann er biefe§ oerfötinen, lüenn er oon feiner Seite bie 3"^inbfd)Qft garnid)!

ftattfinben lä^t, ober fie oufl)ebt, bem 93elcibiger nerseil)! unb fid) mit il)m üerfö{)nt.

[*>] unb bicfe§ folgt notmenbig auä jener; benn jene ift 'i)a§ ©egentcit ober bie
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fetigen ©d)icE[a(§. 33eibe§ finb nur oerfc^iebne 9Iniuenbungen be§fetben

®t)arafter§ ber (Seele, ^n ber 33er[öf)nutig gegen 33eletbiger be[tet)t boS

@emüt nid)t mef)v auf ber redjtli^en ©ntgegenfe^ung, bie e§ gegen jenen

erwarb, unb inbem e§ [fid)] ba§ S^^ec^t, al§ fein feinblid)e§ (2d)ictfal, ben

böfen ©eniu§ be§ anbern aufgibt, oerföf)nt e§ fic^ mit it)ni, unb ^at für

fic^ felbft ebenfooiet int ©ebiet be§ Seben§ gewonnen, ebenfooiet Seben,

ba§ i^m feinblid) loar, fid) §um g^reunbe gemad)t, ba§ @üttlid)e mit fid^

üerföfjut, unb 't)a§ buvd) eigene 2;at gegen fic^ bemaffnete ©djidfal ift in

bie Süfte ber 'iRad)t gerfloffen.

3tu^er bem perfönnd)en ^a^, ber au§ ber ^eleibigung entfpringt, bie

bem ^nbiüibuum :üiberfa{)ren ift, unb raeldjer bal baraug gegen ben 2(n=

bern ern)ad)fene 'iHtä:)t in (Erfüllung ju bringen ftrebt, au^er biefem ^a§
gibt e§ noc^ einen 3oi:n ber 9f?ed)tfd)affent)eit, eine tjaffenbe (Strenge ber

^flid)tgemä^t)eit, meiere nic^t über eine SSerle^ung i^re§ 3"bioibuum§,

fonbern über eineSSerle^ung i^rer 33egriffe, ber ^flic^tgebote ju §ürnen I)at.

tiefer red)tfd)affene §a^, inbem er ^flid)ten unb9ied)te für anbere erfennt

unb fe^t, unb im Urteilen über fie fie als benfelben unterworfen barfteUt,

fe^t eben biefe di^djti unb ^flid)ten für fid), unb inbem er in feinem gered^*

ten 3örn über bie 33erle^er berfelben if)nen ein Sd)idfoI mac^t, unb it)nen

ni(^t oerjeifit, ):)at er bamit and) fid) felbft bie SHögtidifeit, ^ßer^ei^ung für

%t\)kv ju erhalten, mit einem (Sc^icffal, ha^ it)n barüber träfe, au§geföl)nt

äu werben, benommen; benn er t)at ^eftimmtt)eiten befefiigt, bie it)m über

feine 2öirfli(^feiten, über feine ^ef)ler fid) emporsufdimingen, nid)t erlau=

ben. ^iertjer get)üren bie ©ebote: 9ftid)tet nid)t, fo werbet it)r nic^t gerid)tet,

benn mit wel(^em SRa§ it)r meffet, wirb eud) wieber gemeffen. ^a§ SJia^

finb ©efe^e unb 9ied)te[''J. ^ene§ ©ebot fann bod) nid)t l)ei^en: 2Ba§

it)r anbern wiber bie ©efe^e nad)fe^t unb erlaubt, ba§ wirb eud) aud) nad)=

gefe{)en werben — ein ^unb fd)led)ter 9Jienfd)en erteilt jebem ©injelnen

bie ®rlaubni§ fdjtec^t ju fein[''] — fonbern: ^ütet eui^, ba§ S^iedittun unb

3Iufl)ebung ber j^einbfrfiaft unb ber re(f)tti(^en ®ntgegenfe^ung, unb biefe allein regt

ba§ ©(^ictfal auf; iner anbere fi^ entgegengefteüt Ijat unb gegen bie uerfötinlicf) ift,

biefic^ i^m entgegenftenten,in bem ift ba§ ®emüt öortjanben, ba^ bieoon it)m erioecften

5Red)te unb ^einbfc^aften felbft aufl)eben mag — ^ei-fö^ulid)feit gegen 33eleibiger ift

nur eine anbere ©eite ber 35erfö^nlid)feit gegen 93eleibigte, ber SBieberlierfteUung

be§ uon fid) felbft uerle^ten Sebenä, ber 2lufl)ebung be§ burd) eigene Üat eri)obeuen

Sc^idfal§. Sorum miebertjolt ei Sefw§ fo oft: ©o \i)x ben ajienfdjcn it)re j^et)ler

»ergebt, fo wirb pe ewd) euer t)immUfd)er 93ater aud) »ergeben.

[*J nad)benen gerid)tet roirb, ©efe^e, unter bie anbere 9J^enfd)en gefegt roerben

unb raomit jeber fid) aud) unter fie fe^t, ba ba§ geben über allen ift.

[••J ®i fann ni^t beiden, biSpenfiert anbere dou bem 3ied)ttun unb ber Siebe,

fo feib it)r aud) baoon biSpenfiert.
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bie Siebe al§ eine 3t6f)ängigfeit oon ©efe^en unb ©e^otfam gegen ®e=

böte ju net)men unb fie nic^t al§ au§ bemSebenbigen fommenb jubetrai^ten.

^t)r er!ennt «jonft» eine §errf(^aft über euc^ «an», über bie it)r nid)t^ t)ev=

mögt, bie ftärfer ift, al§ if)r; eine 9Jiad)t, bie nic^t it)r fetbft [eib['']. ^\)x

fe^t für eud), rcie für anbere oor ber '^at ein ^rembe§, ii)r ergebt gu

einem Slbfoluten ein Fragment be^öanjen bei menfd)lid)en ©emütel; ftellt

barin eine ^errfc^aft ber ©efe^e unb ^necf)tfc^aft ber (5innlid)!eit, ober be§

^nbiüibuum§ auf, unb fe^t auf biefe 2lrt 9Jiöglid)feit oon ©trafen, nid)t

eine§ (Sd)ic!fat§, jene oon au^en t)er, oon einem Unabt)ängigen fommenb,

biefe§ bur(^ eure S^latur, ob §mar at§ ein i^t ^^einbfeligeS beftimmt, aber

[nod)] «bod)» nid)t über eud}, fonbern nur gegen eud).

'tiliä^t nur ein ©(^icffal, in "ba^ ber SJlenfd) burd) bie ^at anberer t)er=

midelt mürbe, menn er ben 5et)bet)anbfd)ul) aufnäl)me unb fic^ in fein S^tec^t

gegen ben ^eleibiger fe^te, wirb abgemenbet burd) 3lufgebung be§ Stec^tg

unb ^eftf)alten an ber Siebe; and) ein ©c^idfat, ba§ er buri^ eigene Xat

einer miberred)tlid)en Sebensoerle^ung gegen fid) ermedt f)at, fann er burc^

bie ftärfer merbenbe Siebe mieber jum Schlafe bringen. ®ie (Strafe be§

@efe^e§ ift nur gered)t; ber gemeinfame ©t)arafter, ber 3ufönimenf)ang

be§ 33erbre(^en§ unb ber ©träfe ift nur @leid)^eit, ni(^t Seben. 3)ie

gleidjen ©d)Iäge, bie ber 33erbrec^er aufgeteilt f)at, erfährt er mieber,

gegen ben St:r)rannen ftef)en mieber Reiniger, gegen ben SRörber genfer;

unb bie Reiniger unb bie genfer, bie basfelbe tun, ma§ bie S^tjrannen unb

bie SJiörber taten, ^ei^en barum geted)t, meit fie ha^ ©leid^e tun; fie

mögen e§ mit ^emu^tfein a{§ 9^äd)ev, ober al§ blinbe SBerfjeuge tun, if)re

©eele fommt nid)t in 9lnfd)lag, nur it)re Zat. 3Son SSerfö^nung, oon

Sßieberfeljr gum Seben fann alfo bei ber ©erec^tigfeit nid)t bie Diebe fein.

SSor bem ©efe^e ift ber 3Serbred)er nid)t§ at§ ein 33erbrec^er; aber fo mie

jenes ein Fragment ber menfd)Iid)en DIatur ift, atfo aud) biefer; märe

jene§ ein ©anjeS, ein 3lbfoIute§, fo märe aud) ber ^erbredjer nid)t§ a{§

ein 3Serbred)er. 2(ud) in ber O^einbfdjaft be§ ©d)idfalä mirb geredete

©träfe empfunben. Slber ha fie nid)t oon einem fremben ©efe^e über ben

9Jtenfd)en fommt, fonbern au§ bem 9Jienfd)en erft t)a§ ©efe^ unb 9ied)t

be§ ©d)idfal§ entfielt — fo ift bie S^tüdfebr 5u bem urfprünglidben i^n-

ftanb, jur ©anjfieit möglid), benn ber ©ünber ift me^r al§ eine ejiftierenbe

©ünbe, ein "iperfönlidjfeit f)abenbe§ 9}erbred)en ; er ift 9}]enfd), 23erbved)en

unb ©c^idfal ift in if)m, er fann mieber ju fid) felbft 5urücffef)ren, unb

wenn er §urücffef)rt, unter if)m. 2)ie (Elemente ber 2öirf(id)feit f)aben fic^

[*] ber löte bie 9lnbern, fo xi}x [elbft untertänig feib, über bie il)r euc^ nie burd)

Siebe evtjeben !önnt.
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aufgelöft, ©eift unb Körper t)aben fid) getrennt; bie Xat befte^t jirav noc^,

aber al§ ein SSergangcneS, al§ ein g^ragment, qI§ eine tote 2;rümmer; ber»

jenige S^eil berfelben, ber bö[e§ ©eiuiffen luar, ift üerid)iüunben; nnb bie

(Erinnerung ber Xat ift nid)t met)r eine 2ln[d)auung feiner felbft; ta^ Seben

l)at in ber Siebe ba§ Btb^n roiebergefunben. ^i^'ifdjen ©ünbe unb i^re

SSergebung tritt fo wenig al§ jiüifc^en ©ünbe unb ©träfe ein ^rembe§ ein;

t)a§ Seben entzweite fid) mit fic^ felbft unb itereinigte fid) lüieber^).

®a^ aud) :^t\n§ ben^ufammen^ang gu)ifd)en ©ünbe unb ^Sergebung

ber ©ünbe, siüifc^en ©ntfrembung oon @ott unb SSeriöt)nung mit it)m,

nid)t au^er ber 91atur faub, fanu uollftänbig erft fpäter^in gezeigt merben;

^ier t'ann immer fo uiel angeführt merben, tta'^ er bie 33erfül)nuug in Siebe

unb Seben^füUe fe^te, unb fid) fo bei feber 33eranlaffuug in menig abmec^s

felnber ^orm äußerte. 3Bo er ©lauben faub, tat er füt)n ben Slueifprud^:

2)ir finb beine ©ünben oergeben. ®iefer 3lu§fprud) ift fein objeftioeS

3ernic^ten ber ©träfe, fein S^i'ftöreu beg nod) beftei)enben (5d)icffal^;

fonbern bie 3uüerfid)t, bie im ©tauben ber it)n 'Jaffenben fid) felbft, ein

if)m gteid)e§ (Semüt erfanntel"], barin feine ©r^ebung über ©efe^ unb

©c^idfal las, unb it)m l^öergebuug ber ©iinben anfünbigte; mit fo uoüem

Zutrauen an einen SRenfc^en, mit fold)er ipiugebung an it)n, mit ber fid)

nid)t§ §urüdfbel)altenben Siebe fann nur eine reine ober gereinigte ©eele

fid) bem steinen in bie 2Irme merfen ; unb ©tauben an ^efu§ ^ei^t me^r,

aU feine 2Birflid)feit miffen, unb bie eigene an 9JJad)t unb ©tärfe ge*

ringer füt)len, unb ein Wiener fein; ©tauben ift eine ®rfenntni§ beg ©eifte§

burd) ©eift, unb nur gleid)e ©eifter fönnen fid) erfennen unb oerftei)en,

ungleid)e erfennen nur, ba^ fie nic^t finb, ma§ ber Stnbere ift; ^43erfd)ieben=

f)eit ber ®eifte§mad)t, ber ©rabe ber ^raft ift nid)t Ungleid)l)eit, ber

©d)iüäd)ere aber t)ängt fid) an ben .^öt)ern aU ein ^inb, ober fann an

il)n ^inauferjogen merben. ©o lange er in einem anbern bie ©d)ünl)eit

liebt, unb fie ^wax in it)m, aber nid)t entmicfelt ift, b. f). ba^ er in |)anb=

lung unb Sätigfeit nod) nic^t gegen bie SOßelt in^ ©leid)gemid)t unb 9iul)e

gefegt, ha^ er noc^ nic^t jum feften 33en)u^tfein feine§ 3Ser^ättniffe§ ju

ben Singen gefommen ift, fo glaubt er nur nod), fo brüdt fid) Oefu§

^of) 12 36 aus: ^'\§ i^r felbft ba§ Sid)t \)aht, glaubet an ba§ Sid)t, bamit

i^r felbft ©ö^ne bei Sid)te§ merbet — 33on ^efu§ bagegen ift ^ot) 2 25

§ier wäre eine Surfe, fall§ fi(^ nid)t bie 6t)iffer, bie fid) im ÜJJanuffript roeitcr

unten cor „^m ®eifte ber ^uben" faefinbet, anf bie ©l)iffer l}ier bejöpie, ma§ roüi^X'-

fc^einlid) ift; nur tjat öegel bann ben umgeänberten 3»ffii"nient)aug nic^t burc^s

geführt, mc§i)alb aud) bei un§ bie Umfteüung uid)t oorgenonunen lourbe.

["] unb barum an i^n glaubt, ©egeiifeitigen ©tauben fann nur bie ©leic^^eit

be§ (Semüt§ finben.

9^o^I, §eget. 29
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gefagt bafe er m ben ^uben, bie an i^n glaubten, nid)t anuerlraut l^ah^,

roeil er fie fannte, unb lüeil er it)re§ 3^ii9"'[f^^ ^"*^^)t beburfte, fid) nid)t

crft in iljnen erfanute.

Stüt)nt)eit, bie ^uuerfirfit ber @ntfc^eibung über bie ^^üüe be§ Seben§, ben

Sf^eid^tum ber Siebe liegt in beni ®e[üt)Ie be§jcnigen, ber bie gan5eänenfcf)en=

natur in fid) trägt; ein fo(d)el @emüt bebarf ber t)od)gerü^mten profon=

ben SRen[d)enfennerei nid)t, bie für jerriffene 2öefen, beren 9latur eine

gro^e SJiannigfaltigfeit, oiele unb uerfd^iebenfnrbige ©injeitigfeiten o^ne

©in^eit in fx6) fdjlie^t, [rei(id) eine 2ßi[fenfd)aft uon großem Umfang unb

großer ^i^^edmä^igfeit ift, benen aber ba§, wa§ fie fud)en, ber ©eift immer

entfc^lüpft, unb nur ^eftimmtt)eiten fid) anbieten — eine ganje 9iatur t)at

im SRoment eine anbere burd)gefüt)(t unb \i)u Harmonie ober 2)i§t)armonic

empfunben — bat)er ber unbebent'(td)e 5Uüerfid)ttid)e 2Iu§fprud) ^efu:

®eine Sünben finb bir üergeben[*].

^m ©eifte ber ^uben freilid) ftanb äiüifd)en 2^rieb unb ^anblung,

Suft unb Xat, gmifdien Seben unb 5ßerbred)en, unb ^-ßerbred)en unb 33er=

3eii)ung eine unüberfteiglid)e S^Iuft, ein frembes: @erid)t; unb menn fie auf

ein 53anb ^luifdjen ®üube unb 93erfüt)nung im Sllenfdjen in ber Siebe üer=

roiefen mürben, mu^te if)r liebe(ofe§ Sßßefen empört, unb ein foId)er @e*

banfe, menn ii)r §a^ bie t^orm eine^ Urteilt trug, für fie ber ©ebante

eine§ 3Bat)nfinnigen fein. 2)enn fie i)atten ade Harmonie ber SBefen, alle

Siebe, ©eift unb Seben einem fremben Objefte anuertraut, aller ©enien,

in benen bie 9Jienfc^en öereinigt finb, fid) entäußert unb bie dlatm in

frembe ^anbe gelegt; ma§ fie 5ufamment)ielt, maren Stellen, @efe^e oom

9Jiäd)tigern gegeben; ba§ 33en)u^tfein be§ llngel)orfam§ gegen ben ^errn

fanb in ber auggeftanbnen ©träfe, ober (5d)ulbbe3al)lung unmittelbar

feine ^efriebigung — böfe§ ©emiffen fannten fie nur al§ ^urd)t oor

©träfe; benn al§ 33en)u§tfein feiner gegen fid) felbft fe^i e§ immer ein

3bcal gegen bie \i)m nic^t angemeffene 3Birfhd)t'eit üorau§; unb ba&

^öeal ift im 9)lenfd)en, ein ^emufetfein feiner eignen ganzen 9iatur; aber

il)rer ®ürftigfeit blieb in ber 3lnfd)auung it)rer nickte; übrig; allen 5lbel,

alle ©c^ünl)eit l)atten fie uerfc^enft; i^re Slrmut mu^tc bem unenbli^

[*] 53ou beut (^efü^I einer [d)önen Seele, unb bem (Svfennen einer [d)önen

©eete burd) eine anbeve fid) ju bem ©elfte ber '^ixhm jn roenben, unb ju fe^en,

lüic biefcr bie angetünbigte 33ergebung ber ©ünben aufnehmen nutzte, ift freiließ

ein trauriger Kontraft, aber um fo tiarer ert)eUt an^ biefer 5iergleic^nng teil§ ber

@eift ber ^ubeu unb 3ef»< teil§ bie Urfa^e, loaruni ^i\u§ in ber ^orm ber ©ünben=

uergefaung fid) an^brürfte. 5)en ^uben mu^te fold)e 3lnfünbigung ber iüerjeibung

ber ©ünben am nnbegreiflic^ften, menn fte fie ol)nc .>*">a^ l)ätten betrachten fönncn,

bie .^anblung eincg 3Bat)nfinnigen fein.



2)ie SSergebung bcr ©ünbcn. 291

9tcid)en bienen, unb «burd) ba§,» luaSfic it)m für fid) cntiücnbeten, «n)Os

bind) [ie» ein @efü()l bev (3elb[tf)eit fid) erfta^ten, fiatten fie, SJicnfc^en

üon böfem ©eiuiffen, «^luav» it)re 2ßiv{{id)feit uid)t loieber ännev, fonbevn

veid)ev geniad)!; aber t)atten bann ben be[tot)(nen iperrn gu fürchten, bev

fte i^ren S^taub raieber be5at)len, opfern laffen, unb fie in§ @efüf)l i^rer

9{rnint 3urüdfd)leubevn luiirbe. Ohir burd) ^e5at)tnng an i^ren aümäd)=

tigen ©laubiger luurben fie it)rer ©d)u(ben (o§, unb lüenn fie bejat)!!

t)atten, befa^en fie bod) luieber nid)t5[^] — @ine fc^ulbberou^te beffere

©eele miU mit bem D;)fer nid)t§ erfaufen, nid)t ben ^aub jurücfgeben,

fonbern in ber freiiuiUigen ©ntbebrung, mit einer {}er5lid)en @abe, nic^t

im @efiit)le ber ^^flid)t unb be§ ®ienfte§, fonbern in brunftigem @ebete

fic^ einem Üieinen mit ber ©eete nat)en, um wa§ fie in fid) felbft nid)t pm
^emu^tfein bringen fann, in bev 9lnfd)auung ber erfet)nten (5d)önl)eit it)r

Seben ju ftärfen, unb freie Suft unb ^reube 5U gewinnen; aber ber ^ubc

{)atte in ber ^ejatilung feiner (Sd)ulb nur ben 2)ienft, bem er entlaufen

moUte, mieber aufgenommen, unb ging oom 3I(tar mit bem @efüt)Ie be§

mißlungenen 'i^erfud)§, unb ber SBieberanerfennung feine§ fued)tifd)en

^od)e§. 33erfüf)nuug in ber Siebe ift ftatt ber iübifd)en 5Hüdfet)r unter

©c^ovfam eine 33efveiung, ftatt bev SBiebevanerfennung ber ^evrfd)aft bic

3(uff)ebung berfelben in ber 2ßieberf)evfteUung be§ (ebenbigen Q3anbe§, eine§

@eifte^ ber Siebe, be§ gegenfeitigen ©laubenl, eine§ @eifte§, ber in diiid'

fid)t auf ^errfd)aft betrad)tet bie l)üd)fte g^reibeit ift; ein 3"fta"'3/ ber ta^

uubegreiflid)fte ©egenteil be§ jübi|d)eu ©eifte§ ift.

5tad)bem 'i^etru^ j^efum al§ eine göttlid)e 'Oiatur erfaunt unb baburc^

fein @efü^i ber ganzen 2;iefe beg 9}]enfd)en, ha^ er einen SRenfd)en al§

einen @otte§fot)n faffen tonnte, beroiefen ^atte, übergab it)m ^efus bic

(Seiualt ber ©d)lüffel be§ .f)immelreid)§; mag er binben mürbe, foUte im

^immel gebunben, luaS er löfen mürbe, foUte im ^immel aud) lo§ fein,

^a ^etru§ einmal 'i)a?> '-öerou^tfein eine§ @otte§ get)abt t)atte, fo

mu^te er in jebem bie @öttlid)feit ober Ungottlic^feit feinet 2ßefen§, ober

fie al§ @efüt)l berfelben in einem ©ritten, bie <3tärfe be§ @lauben§ ober

Unglaubens erfennen tonnen, ber it)n üon allem bleibenben ©diidfal be*

freite, über bie emige unbemeglic^e ^^errfc^aft unb ©efe^e erl)öbe ober

['] Söenn fie nur gegen öen öevrn fd)u(btg meröen, unb nur il)ni abbüßen

tonnten, fo mu^te e§ i^nen unbegreiflid) fein, lüie ein 9Jienfd) 5?ergebung ber

©ünben anfünbigen, wie er bie (Seroi^tieit berfelben in ber fiiebc finben, raie ein

©eift jiDtfc^en SD^enfc^en roo^nen fönnte, ber über Cöefe^e unb $errfcl)aft erl)aben

TOöre, lüie e§ ein (ebenbige§ 93anb gäbe, oor roelci)em alle ft'etten fdjmetjen, unb

in bem bie bbc^fte '5reit)ett ift; roie im gegenfeitigen ©lauben jebe i8et)errfc^ung

Berfcftroänbe, ein ^crv unb ein @efct5 erft mit bem ?^erbred)en fi^ jeigte.

19*
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nic^t, er mu^tc bic ®emutcr üerftet)en, ob if)re Xattn uergangeu [iiib, ober

ob fie nod), bie @eifler berfelben, ©c^ulb unb ©c^icffal befielen, er mu^te

binben, nod) unter ber äßirflic^feit be§ 5ßerbred)en§ [tetienb, unb löfen,

über bie 2Birflic^feit be§|elben erhoben erflären fönnen.

3(uc^ ein jc^öne§ Seifpiel einer raieberfe^renben ©ünberin fommt in

ber @e[cf)ic^te ^e[u oor; bie berühmte fc^öne ©ünberin, SJ^aria äRagbatena.

@§ möge nid)t übet gebeutet werben, rcenn bie in 3fit/ Ort unb anbern

Umftänben abn)eid)enben @v§ä^Iungen, bie auf oerfdjiebne S3egebent)eiten

beuten, ^ier nur at§ oer[c^iebne formen berfelben @e|rf)i(^te bebanbett

rcerben^), ba über bie 2ßirflict)feit bamit nict)t§ gefprodjen fein foü, unb

an unferer Stuftest nic^t^ neränbert wirb. 2)ie fd)ulbbeu)u^te 9Jiaria t)ört,

ba| ^efu§ in bem ^aiife eine§ ^^t)arifäer§ fpeife, in einer großen 3}er*

fammlung rect)tlid)er, red)tfd)affener Seute (honnetes gens, bie bitterften

gegen bie jjet)(er einer fd)önen ©eele) ibr ©enüit treibt fie burd) biefe @e»

fe(If(^aft ju ^efu, fie tritt binten §u feinen ^^ü^en, weinet unb ne^t feine

%n^^ mit it)ren Siräncn, unb trodEnet fie mit ben paaren it)re§ ^aupte§,

fü^t fie unb falbet fie mit ©alben, mit unoerfQlfd)tem unb föfttic^em

Sftarbenraaffer. ®ie fdjüc^terne, fid) felbft genügenbe ftol^e ^ungfväulic^-

feit fanu ba§ ^ebürfni^ ber Siebe nid)t laut merDen taffen, fann noc^ oiet

weniger bei ber ©rgiefeung ber Seele (ibre ©ünben finb, fic^ über ha§

9fJec^tlid)e weggefegt ju t)aben) ben gefe^lid)en ^liefen red)tlid)ev Seute,

ber ^l)arifäer unb ber jünger trogen, aber eine tiefoerraunbete, ber 33er=

graeiflung nat)e ©eete nui^ fid) unb i^re ^^löbigfeit überfd^veien, unb it)rem

eigenen @efüt)l ber ^ed)tlid)feit ?ium Xxo^, bie ganje ^üUe non Siebe geben

unb genießen, um «in» biejem innigen (Senu^ it)r 53eiiiuHtfein §u oerfenfen.—

2)er red)tfc^affenei3imün füt)lt im ^}lngefid)t biefer flie^enben S^ränen, biefer

lebenbigen, alle ©d)ulb ttlgenben ^üffe, biefer ©eligfeit ber aus ibrem

@rgu^ ^-ßerföbnungtrinfenben Siebe nur bie Unfd)irflid)feit,ba^3efu§ «fid)>

mit einer folc^en 5^reatur einlaffe, er fe^t bies ©efübl fo fetir uorauö, ta^

er e§ nid)t auebrüdt, ha^ es nic^t befd)äftigt, fonbern fogleid) fann er

bie ^onfequenä jiebeii, wenn ^efus ein <3et)er märe, fo mürbe er

miffen, ha^ bies SOßeib eine ©ünberin ift. ^\)x finb bie oieten ©ünbcn

oergeben, fagt;jefn§, benn fie [)cit otel geliebt; meld)em aber wenige üer=

geben werben, ber bat wenig geliebt. — ^ei ©imon batte nur feine Ur*

teil^fraft fic^ geäußert; bei ben Jreunben ^efu regt ficb ein oiel eblere§,

ein moralifd^eg ^"tf^'cff^/ »^aö ^Äaffer ^ätte wot)l um breil)unbert ©ro*

fd)en oerfauft, unb t)a^ @elb ben Firmen gegeben werben tonnen; it)re mo*

ralif(^e Xenben^ ben ^ilrmen wotjljutun, it)re wo^lbered)nenbe ^lugl)eit,

') fit 7 mt 26.
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it)rc aufmevffame ^ugenb mit ^ßevftanb üevbunben ift nur eine ^ot)eit;

benn fte faxten bie f^öiie (Situation nic^t nur nic^t, fic beleibigten fogor

ben t)eiligen @vgu^ eine§ liebenben @enüit§; mavuni befümmevt if)v fie?

fagt Oe[u§, fie ^at ein f d)öne§ Söevf an mir getan; — unb e§ ift ha^ ein*

jige, iua§ in bev @efd)id)te ^efu ben Flamen eines fdjönen fü{)rt; fo un=

befangen, fo ot)ne Qwed ivgeub einer ^hi^aniuenbung in Xat ober Se^re

äußert fid) nur ein 3Beib uoll Siebe. 3Bo^I uic^t um einer ©itelfeit miÜen,

auc^ nid)t um bie Oii"9^^' ouf ben eigent(ict)en ©tanbpunft ju fteüen, aber

um 9lul)e für bie Situation gu geminnen, mu^ 3efu§ if)nen eine (Seite gu*

menben, für bie fie empfänglid) finb, mit ber er it)nen nid)t ta^ (Sd)öne

berfelbeu erflären miÜ. @r leitet eine 3tvt oon 3^eret)rung feiner ^]3erfon

au§ bev ^anblung ab. ©egen rot)e «Seelen muJB man fid) begnügen, nur

eine ©ntmei^ung eine§ fd)önen @emüt§ burd) fie abjurcenben; e§ märe

oergebens einer groben Organifation ben feinen ®uft be§ @eifte§ erflären

ju lüoUen, beffen 3lnt)aud) für fie unempfinbbar mar. „(Sie \)at mic^, fagt

^efu§, im Dorau§ auf mein ^egräbni§ gefalbt." „Q^r finb oiele Sünben

»ergeben, benn fie t)at oiel geliebet. @ef)e t)in in ^rieben, bein ©tauben

t)at bid) gerettet." SKoüte man fagen, e^ märe beffer gemefen, ba^ SJiaria

in ba^ Sd)ic!)al be§ ^ubenleben^ fid) gefügt i)ätte, ein 'ilutonmt it)rer ßeit,

red)t(id) unb gemein, o{)ne ©ünbe unb o^ne Siebe abgelaufen märe? O^ne

(Sünbe, benn bie ßeit it)re§ 33olt'e§ mar mo^l eine oon benen, in meld)er

ha§ fd)üne ©cmüt otjue ©ünbe nic^t leben, aber ju biefer mie ju jeber

anbern ßeit burc^ Siebe jum fd)önften ^^emu^tfein jurücffefiren fonnte.

2)ie Siebe uerfötint aber nid)t nur ben 3Serbrec^er mit bem Sd)icffal,

fie Derfötjnt aud)[*] ben 9Jlenf(^en mit ber Stugenb, b. (). raenn fie nic^t ba§

einzige ^rinjip ber Stugenb märe, fo märe jebe ^ugenb jugleid) eine Un=

tugenb. ®er oöüigen Hnedjtfdjaft unter bem ©efe^e eine§ fremben |)errn

fe^te ^cfu§ nid)t eine teitmeife Slnec^tfdjoft unter einem eigenen ©efe^e,

ben (Selbftjmang ber ^antifc^en 2;ugenb entgegen, fonbeinp] ^ugenben

ot)ne iperrfd)aft unb ot)ne llntermerfung, SJJobififationen ber Siebe; unb

müßten fie nid)t a(§ SJiobififationen @ine§ lebenbigen ©eifte§ angefefjen

werben, fonbern märe eine abfolute 2;ugenb, fo mürben unauflösbare S^oh

lifionen burd) bie 9JJe{)rt)eit ber 3tbfoluten entflelien; unb o^ne jene ^^er^

einigung in einem ©eifte t)at jebe Sugenb etma§ 9)]angelt)afte§; benn jebe

ift fd)on it)rem ^Jkmen nad) eine einzelne, alfo eine befd)ränfte; bte Um=

['] rocnn man fic^ fo augbvücten barf.

[*"] bie tugenbf)afte ©efinnung — ber ^Jtu§brucf ©efiummg i)at bie Unbe=

quemlid)feit, bafe er nid)t bie Xötigfeit, bie t)aiibelnbe 2;ugenb augteid) mit=

anzeigt.



294 2)er ®cift be§ (S^riftentumS unb fein ©^irffal.

[täube, unter beucu fie möglid) ift, bie Objefte,bie ^ebiuguugeu einer ^aub=

lung «finb» etjt)a§3ufältige§; auBer«bem» ift bie53ejief)uug ber^^ugeub auf

it)rObjcft eine einzelne, unb fd)lie^tnid)tnurQ3eäief)ungen bcrfelben^ngenb

auf anbere Objefte au^; fo bat jebe Stugenb in ibrem 'begriffe foroobl al§

auc^ in it)rer Jätigfeit it)re ©renje, bie fie nid)t überfc^reiten fann. ^ft ber

SJienfd) üon biefer beftimmten 3:ugenb unb t)nnbelt er nuc^ jenfeits ber

@ren5e feiner ^ugenb, fo fann er, inbeni er feiner 2:ugenb getreu nur ein

fo tugenbtiafter äl^onu bleibt, nur lafterbaft t)anbeln ; mobnt in it)m aber

auc^ bie anbere ^ugeub, bie jenfeit§ ber ©renje ber erften it)r ©ebiet t)at,

fo fann man jinar fagen, bie tugenbt)afte ©efinnung für fiel) allein im 91U=

gemeinen betrachtet, b. l). abftrat)iert uon ben l)ier gefegten itugenben,

fomme nid)t in ^ollifion, weil bie tugenbf)afte ©efinnung nur ®ine§ ift;

allein bamit ift bie 93orau5fe^ung aufgel)oben; unb beibe2:ngenben gefegt,

fo l)ebt bie Uebung ber einen ben ©toff, unb bamit bie 3Jiöglicl)feit ber

2tu§übuug ber anberen, bie ebenfo abfolut ift, auf, unb bie gegrünbete

^orberung ber anberen ift abgeraiefen. @in Diec^t, ha§> für bie eine 33e=

5iel)ung aufgegeben mürbe, fann e§ nid)t mel)r für bie anbere werben, ober

mirb e§ für bie anbere aufgefpart, fo mu^ bie erfte barben. ©oroie fid)

bie S[Rannigfaltigfett ber nienfc^lid)en y3ert)ältniffe met)rt, mäc^ft and) bie

?[Renge ber Sugenben, bamit bie 9J?enge ber notmenbigen ^ollifionen unb

bie Unmöglic^feit fie ju erfüllen. 2Bill ber 33ieltugenblid)e unter ber

SRenge feiner ©laubiger, bie er nid)t alle befriebigen fann, eine 9tangorb=

nung mad)en, fo erflärt er fid) gegen bie, bie er l)intanfe^t, für nic^t fo

fc^ulbig aU gegen anbere, bie er l)öl)ere nennt; 2:ugenben fönnen alfo auf=

l)ören abfolute ^flid)t fein, fie fönnen fogar Safter merben — ^n biefer

^öielfeitigfeit ber Q3ejiet)ungen unb SRenge ber Sugenben bleibt nic^t§ übrig,

a{^ ^Ser^meiflung ber 3:;ugenb, unb !l?erbred)en ber Jugeub felbft. 9hir

menn feine 2;ugenb barauf ^^(nfprud) mad)t, in il)rer befc^rönften 'Jorm

feft unb abfolut ju beftet)en, luenn fie barauf 93er§id)t tut, aud) in bem

5ßert)ältniffe, in melc^em fie aüein eintreten fann, eintreten ju müffm;
menn ber (Sine lebenbige ©eift allein nad) bem ©anjen ber gegebenen 3Ser=

pltniffe, aber in oöUiger Unbefd)rünftt)eit, ot)ne burd) il)re 9Jiannigfaltig=

feit äugleid) geteilt ju merben, Rubelt, fid) felbft befd)ränft, bonn bleibt

nur bie i^ielfeitigfeit ber ißerböltniffe, aber bie 9}lenge abfoluter unb un=

r)erträglid)er 2;ugenben fd)minbet. (Ss fann t)ier nid)t baoon bie ^ebe fein,

ba§ bei allen 5;ugenben ein unb eben berfelbe ©lunbfa^ jum ©runbe liegt,

roeld)er immer berfelbe unter uerfd)iebenen '-Berbältniffen in Derfd)iebener

3Jiobififatiou, al§ eine befonbere Xugenb erfd)eint ; benn eben barum, meil

ein fold)e§ ^^Pringip ein 2(llgemeiue§ unb alfo ein 53egriff ift, fo mufe unter

beftimmten ^ßerbältniffen notmenbig bie beftimmte 3lnmenbung, eine bc-
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[limmte ^ugenb, eine gcioiffe ^flici)t eiiitveteii; (bie nmnnigfad)en 93er()ält=

niffe at§ gegebene SBirfUc^feiten, ebenfo 'i)a§ ^viu^ip bie ^egel für alle

uiib alfo bie 3(nn)enbuugen be§ ^vinjipS auf bie 3öirf(id)feiten, bie man-

nigfaltigen 2;ugenben ftnb unraanbelbar); in einer folct)en 3lbfolutt)eit be§

^eftet)en§ ^erftören fid) bie Sngenben gegenfeitig. 2)ie ©infieit berfelben

burcl) bie Siegel i[t nur fd)einbar, meil fie nur ein @ebad)te§ ift unb eine

fold)e @int)eit bie -Dlannigfaltigfeit lueber aufl)ebt, wod) üereinigt, fonbern

in il}rer goujen ©tärfe beftet)en lä^t.

©in lebenbigeS ^anb ') ber ^ugenben, eine lebenbige @int)eit ift eine

^an^i anbre, at^ bie ®inl)eit beH ^egriffg, fie ftellt nid)t für beftimmte

3Serl)ältniffe eine beftimmte 2:ugenb auf, fonbern erfd)eint aud) im bun»

teften @emifd)e oon Se3iel)ungen unjerriffen unb einfad}; il)re äußere @e=

ftalt fann fid) auf bie unenblid)fte 2(rt mobifiäieren, fie mirb nie gmeimal

biefelbe t)aben, unb it)re 3leu^erung loirb nie eine 9iegel geben fijnnen,

benn fie f)at nie bie ^orm eine§ allgemeinen gegen ^efonbere^ — 3ßie

bie 3:ugenb ha§ Komplement be§ @e^orfam§ gegen bie ©efe^e ift, fo ift

bie Siebe ba§ S^omplement ber Sugenben; alle (Sinfeitigfeiten, aüe 2lu^*

fc^lie^ungen, alle ©djranfeu bev ^iugenben finb hmd) fie aufgeljoben, es

gibt feine tugenbt)aften Süuben ober fünbigen Sugenben met)r, benn fie ift

bie lebenbige ^^ejie^ung ber 3Befen felbft; in il)r finb alle SCrennungen,

alle befc^ränften 33ert)ältniffe üerfd)raunben, fo ^ören auc^ bie 33efd)rän«

fangen ber S^ugenben auf; mo bliebe für Sugenben iHaum, loenn fein 9ied)t

mel)r aufzugeben ift? Siebe forbert ^efu§ foll bie «Seele feiner ^-reunbe

fein: ®in neu ©ebot gebe id) eud), "ba^ it)r eud) unter einanber liebt; baran

lüirb man ert'ennen, t>a^ i^r meine ^reunbe feib.

[*] ®ie 9Jienfd)enliebe, bie fid) auf alle erftreden foll, oon benen man

auc^ nid)t§ mei$, bie man nid)t fennt, mit benen man in feiner 'Öe5iel)ung

fte^t, biefe allgemeine 9Henfd)enliebe ift eine fd)ale, aber d)araf'teriftifc^e

(Srfinbung ber ßeiten, it)eld)e nid)t umt)in tonnen, ibealiid)e ^^^orberungen,

2;ugenben gegen ein ©ebanfenbing aufjuftellen, um in fold)en gebad)ten

Objcften rcd)t prächtig 5U erfd)eiuen, ba il)re ^irtlid)feii fo arm ift.
—

2)ie Siebe ^u bem 9iäd)ften ift Siebe ^u beu ^JJienfd)en, mit benen man, fo

lüie jeber mit i^nen in Se^iebung fommt. @in @ebad)te§ fann fein @e=

liebte§ fein, ^reilid) fann Siebe nid)t geboten merben, freilid) ift fie patt)o=

') ^cget i^at über biefen 9J[bfd)iütt ein A 9efet3t, über ben %ifang beö nädjftcii

t>t§ „®eliebte§ [ein" ein E.

[»] 2)em ®ebote ber Siebe ®otte§ fe^t ev an bie Seite nn SSidjtigteit, ^Kang,

fiiebe jn bem 5täd)[ten; bog ^ei|t nid)t sn oüen 5yjen[d)en; — Siebe gegen ben

Dtöc^ften, lüenn fie jur ^flic^t werben foüte, mü^te freilid) etwa fo ge . . . (Kant,

®t^if S. 39 «9)ietap^t)fifd)e 5(nfang§grünbe ber 3;n9enbtet)re 1797»).
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logifd), eine ^leic^uug, — aber bamit ift \\)v uon ihrer @rö^e uid)t§ be»

nommen, fie ift bamit garnid)t {)erabgefe^i['']. ba^ if)r ^^efen feine |)err?

fc^aft über ein it)r ^rembeS ift; fie ift aber baburd) fo lueiiig unter ^flid)t

unb 9ted)t, ba^ e§ Die(met)r it)r 3::riumpf) ift, über nirf)t§ 511 i)errfct)en, unb

ot)ne feiublic^e 'IRac^t gegen ein anbere§ 511 fein; bie iiiebe E)at gefiegt, ^ei^t

nid)t, lüie bie ^flid)t f)at gefiegt, [ie l)at bie g^einbe unterjod)t, fonbern fie

t)at bie 3^einbfd)aft überiüuiiben. @§ ift ber Siebe eine Hrt üon Unef)re,

roenn [ie geboten luirb, bo^ fie, ein Sebenbige§, ein ©eift, mit 3iamen ge*

nanntroirb; it)r9lame, ha^ über fie refteftievt uiirb, unb 3Iu5fpred)en ber=

felben ift nic^t ©eift, nidjt il)r SOBefen, foubevn if)m entgegengefe^t, unb

nur nl» Flamen, qI§ SBort fann fie geboten, e§ fann nur gefagt merben:

bu foUft lieben; bie Siebe felbft fprid)t fein @oüen an§; fie ift fein einer

'-8efonberf)eit entgegengefe^te§ 21tlgemeineg; nid^t eine ®int)eit be§ 33e»

grip, fonbern ©inigfeit be§ @eifte§, @öttlid)feit; @ott lieben ift fid) im

5111 be§ Seben§ fc^ranfenloS im Unenblid)en fügten; in biefem ©efü^l

ber Harmonie ift freilid) feine 3lUgemein^eit; benn in ber Harmonie

ift ba§ 33efonbre nid)t miberftreitenb, fonbern einflingenb, fonft märe

feine Harmonie; unb liebe beinen ^Jiäd)ften als bid) felbft, ^ei^t ni(^t

i^n fo fe^r lieben, a(§ fic^ felbft; benn fid) felbft lieben ift ein 3ßort

of)nc£5inn; fonbern liebe it)n, al§ ber bu ift; ein @efüt)l be§ glei(^en, nic^t

mäd)tigeren nic^t ft^mäd^eren Seben§. (Srft bnrd) bie Siebe mirb bie

9Jlad)t be§ Obieftioen gebrochen, benn burd) fie roirb beffen ganjeS (Ge-

biet geftür§t; bie ^ugenben festen burd) il)re ©renje au|erf)alb ber=

felben immer nod) ein Objeftioeg, unb bie ^-ßiel^eit ber 2;ugenben eine

um fo größere unüberiuinblid)e SJiannigfaltigfeit be§ Objeftinen; nur

bie Siebe ^at feine ©renje; \va§ fie nid)t uereinigt f)at, ift i^r ni^t

objeftii), fie l)at es überfel)en, ober noc^ nic^t entioicfelt, e§ ftef)t if)r nic^t

gegenüber [''].

["] ©eboteu fann fveilid) nur öa;^ weröcn, luasg innevt)atb bc§ 3Bittcn§ liegt,

unb üon einem, uon beni btefev Söiüe abl)angen fann; freilid) tann nur bie 53ernunft

gebieten, fann nur ba§ ^flid)tmä^ige geboten merben, lueil ^-Bernunft unb ^fli(^t

(Sntgegenfetjung unb ^reil)eit ooraugfe^t; nur beni freien SBillen fann geboten

loerben; txi'ä @oü brücft bie (Sntgegenfet3ung be§ ©ebanfeng gegen bie aBirflid)feit

au§; unb fo fann üiebe geioifj nid)t in biefcni Sinne geboten loerben.

[''I "iDer iiicblüfigfeit ber ;^uben fonnte 3cfn§ nid)t gerabeju bie ^iebe ent=

gegenfteUen, benn bie i'iebtofigfeit al§ ctmaS 'iiJegatiueä mu^ fid) notwenbig in einer

Jorm seigcn, unb biefe ^orm, il)r 'i^ofitioeg, ift ®efe^ uab JHed)t; in biefer rec^t=

mäßigen ®eftalt tritt fie and) immer auf; fo in ber (Mefd)id)te ber SOtaria 9[Rag=

balena im 3Jiunbe toimonä: märe biefer ein ^^ropt)et, fo mürbe er miffen, ba^ biefe

eine ©ünberin ift! ©0 finbeu bie "i^ijarifäer e§ uufd)icf(id), 'ön^ er mit SöHneru

unb ©ünberu umgef)t.
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®cr 9Ibfd)ieb, ben ^efu§ oou feinen ^^reunben notim, mar bie ^^eier

eine§ dJla^{§ bev Siebe; Siebe ift nod) nid}t 9ietigion, bie[e§ ajiat)! alfo

and) feine eigentliche religiöfe ^anbduig; benn nur eine burd) (£inbilbung§=

fraft objeftioierte 'Bereinigung in Siebe fann ©egenftanb einer religiöfen

SSeret)rung fein; bei einem 3)lat)l ber Siebe aber lebt unb äußert fid) bie

Siebe fetbft; unb aüe^anblungen babei finb nur 9(u^brücfe ber Siebe; bie

Siebe fetbft ift nur al§ ®mpfinbung norbanben, nic^t jugleid) al§ 33ilb;

ba§ (Sefüt)! unb bie 3Sorfteüung besfelben finb nic^t burd) ^^bantafie üer=

einigt. Slber bei bem 9Jla^(e bev Siebe fommt bod) aud) Objeftiueg uor,

an iüe(d)e§ bie ©mpfinbung gefnüpft, aber ni^t in ©in ^ilb oereinigt ift,

unb barum fd)tt)ebt bie§ (äffen ^luifdjen einem 3ufa»inteneffen ber ^-reunb^

fc^aft unb einem religiöfen ^}Ut, unb biefe§ öc^meben mad)t e§ fd)iüer,

feinen ©eift beutlid) ju bejeidjnen. ^efu§ brac^ ha§ ^rot: 9iet)met bi",

bie§ ift mein Seib, für eud) gegeben, tut'^ ju meinem ©ebäc^tnis; be6=

fetbigen gleidjen nabm er ben ^eld) : Srinfet aüe barau«, e§ ift mein ^lut

be§ neuen Seftament^, für tnd) unb für uiele ^ur 'Vergebung ber ©ünben

üergoffen; tut bie§ §u meinem @ebäct|tni§!

2Benn ein Straber ein Saffe Kaffee mit einem g^remben getrnnfen t)at,

fo f)at er Damit einen ^^^unbfd^aft^buub mit il)m gemad}t. ®iefe gemein=

fc^aftlic^e .panblung ^at fie oerfnüpft, unb burd) biefe 33erfnüpfung ift ber

3traber ju aller Streue unb ^itfe gegen itin uerbunben. ®a5 gemeinfd)aft=

üd)e @ffen unb 2:rinfen ift t)ier nic^t ha^, iüa§ man ein 3eid)en nennt; bie

33erbinbung 3n)ifd)en ^eic^en unb 53e5eid)netem ift nid)t felbft geiftig, Seben,

e§ ift ein objeftioe§ ^^anb; |3^id)ß» ""^ ^^e5eid)nete§ finb einanber fremb,

unb i^re Berbinbung ift au^er it)neu nur in einem dritten, eine gebüd)te.

3JJit jemanb effen unb trinfen ift ein 2lft ber Bereinigung unb eine gefüllte

Bereinigung felbft, nid)t ein fonnentionelleg 3^i<^c"; ^^ ^^^'^ Ö^fl^" ^^^

(gmpfinbung natürlid)er 9Jienfd)en fein, bie geinbe finb, ein ©las ^Bein

mit einanber ju trinfen, bem ©efü^l ber @emeinfd)aft in biefer |)anblung

mürbe i^re fonftige (Stimmung gegen einanber u)iberfpred)en.

®a§ gemeinfd)aftlid)e ^OIad)teffen ^efu unb feiner jünger ift an fid)

fc^on ein ^ilft ber ^^reuubfc^aft; nod) oerfnüpfenber ift ^a^^ feierlid)e Sffen

Dom gleid)en Brote, ha§ 3:rinfen au^ bem gleid)en 5teld)e; aud) bie§ ift nid)t

ein blo^e^ ßeic^en ber 5reunbfd)aft, fonbern ein 2lft, eine (gmpfinbung ber

^reunbfc^aft felbft, be§ @eifte§ ber Siebe. 2(ber t)aQ 'ißeitere, bie (£r=

flärung ^efu: bie§ ift mein Seib, bie§ ift mein Blut, näl)ert bie .panblung

einer religiöfen, aber mad)t fie nid)t ha^n; biefe ©rflärung unb bie bamit

oerbunbene ^anblung ber 3lu§tcilung ber (Speife unb be§ 2;ranf§ mad)t

Die ©mpfinbung jum :j:eil objeftiu. ^ie @emeinfd)aft mit 3efu, ibre

^reunbfc^aft untereinanber, unb bie Bereinigung berfelben in it)rem
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^littelpuufte, it)rem fiet)rer, wirb nicf)tblo§ 9efüt)tt; fonbern inbem ^^\n§

ha^ an ade auSpteitenbc ^rot unb 3ßein feinen für fie gegebenen Seib unb

^[ut nennt, fo ift bie ^JSereinigung nic^t mct)r bIo§ enipfunben, fonbern

fie ift fic^tbar geioorben, fie roirb nid)t nur in einem ^ilbe, einer olle»

gorifc{)en ?^igur uorgeftedt, fonbern an ein 2ßirnid)e§ angefnüpft, in einem

^ivflid)en, bem Q3rote, gegeben unb genoffen. @inerfeit§ mirb alfo bie

©mpfinbung objeftio, anbercrfeit§ aber ift bie§ 33rot unb 3Bein unb bie

^anblung bes 3Iu§teileng ^ugleid) nid)t blo^ objeftiu, e§ ift met)r in i^r,

als gefe^en loirb; fie ift eine mi^ftifc^e ^anbtung; ber 3ufct)auer, ber ibre

5rcunbfrf)aft nid)t gefannt unb bie 2Borte ^efu nic^t oerftanben f)ätte,

i)äue nirf)t§ gefef)en, a(§ ha^ 3(ulteilen oon etma§ 53rot unbSBein unb ha§

©enie^en berfelben; fo loie menn fc^eibeube ^reunbe einen 9^ing brad)en,

unb jeber ein ©türf be{)ie(t, ber 3ufd)auer nid)t§ ]ki)t, a\§ ba§ Qzxhxe6)tn

eine§ braudjbaren Ringel unb ba§ 2;ei(eu in unbrauchbare, roertlofc

©türfe; ha^' 9Jii)ftifc^e ber ©tüdfc t)at er uid)t gefaxt, ©o ift, objeftio be*

trad)tet, tia^ 33rot bIo§e£- ^rot, ber Söein blo^^r äßein; aber beibe finb

aud) nod) met)r. tiefes 9}let)r ^ängt nic^t mit ben Objeften, al§ eine @r^

flärung, burd) ein bto^e^ @leid)it)ie jufammen; gleic^mie bie oereinjelten

©tücEe, bie it)r e^t, oon ©ineni 93rote finb, ber 3Bein, ben it)r trinft, au§

bem gleichen Sleld)e ift, fo feib il)r jmar 33efonbere, aber in ber Siebe, im

©eifte @in§
;

gteidjioie it)r alle Seil net)mt an biefem 33rot unb SBein, fo

nebmt ihr aud) alle an meiner 3lufopferung iteil; ober meiere @leic^mic'§

man barin finben mag; altein ber 3ufammenl)aug be§ Objeftioen unb be§

©ubieftioen, be§ 53rote§ unb ber ^erfoneu ift nic^t ber ßufammen^ng be5

U)erglid)eneu mit einem @leid)ni5, ber ^arabel, in meld)er ha^ 3}er=

fd)iebeue, '43erglid)ene al§ gefd)ieben, als getrennt aufgeftellt mirb; unb nur

5ßergleid)ung, "ba^ 3)enfen ber ®leid)t)eit 2Serfd}iebener geforbert rairb; benn

in biefer ^Cevbinbung fällt bie ^X5evfd)iebent)eit meg, alfo aud) hk 9)]öglid)feit

ber 33ergleid)uug. ^k ipeterogenen finb auf» innigfte oerfnüpft. ^n bem

3lu§brud" ^ot) B m „SQ^zx mein j^leifd) i^t unb mein 'Slut trinft, bleibt in

mir, unb ic^ in il)m", ober Qo\) 10 7 „^d) bin bie Sure" unb üt)nlid)en l)arten

^ufammenftellungen muj^ in Der ^orftellung bas 33erbunbene notmenbig

in uerfc^iebene ^-öerglid)ene getrennt, unb bie !Cerbinbung aU eine 93cr=

gleid^ung angefet)cn merben. |)ier aber merben (wie bie mi)fiifd)en ©lücfe

be§ 9?ing#) 30Bein unb 33rot mi)ftifd)e Objefte; inbem ^efug fie feinen

Seib unb Q3lut nennt, unb ein @enu|, eine ©mpfinbung unmittelbar fie

begleitet; er jerbrad) ba§ 53rot, gab c§ feinen ^^-reunben: 'Ole^mct, effet; bies»

ift mein i^eib für eud) t)ingegeben; fo auc^ ben Helcb: Srinfet alle barauS;

bie§ ift mein ^^lut, ha^ ^-Slut t>e^ neuen ^^unbes, über üiele au§gegoffen

5ur Sntlaffung ber ©ünben. ^Oiic^t nur ber 3Bein ift '-Ölut, auc^ t>a§ Slut
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ift ©eift; ber gemeinfd)Q[tlid)e ^ed)ev, ba§ gemeinfdiQftlid)e 3:iiufen ber

(Seift eine§ neuen ^öuubeg, bev uiete bnvdibvingt, in lüeldjem uiele Sebcn

0ur @rt)ebuug über it)re ©ünben tvinfen; unb oon biefem @eiüäd)fe be§

2Bein[tocf§ luevbe id) nid)t mebv triiifen, bi§ auf jenen Stag bev ^-öoüenbung,

wenn id) e§ mit eud) neu, ein neueü Seben in bem 9iei(^ meine? 33aters>

mit eud) tvinfen loevDe. ^ev 3iMai"»i^"t)«ii9 »^eg au§gegoffenen ^luteä

unb bev ?5^veunbe Qefu ift nidjt, ba^ eg al§ ein ibnen Objettioes ju i^vem

IBeften, ju einem 9hi^en füv fie uevgoffcn mäve, fonbevn (mie im 3ln§bvu(f

:

rcev mein ^leifd) i^t unb mein '^lut tvinft) ift bev 3ufö"in^^ii^aJi9/ >5a§

iüevbältni^ be§ 2Beine§ ^u it)nen, ben alte aus bemfclben S^eld)e tvinfen,

bev füv alle, unb bevfelbe ift; fie finb atte Svint'enbe, ein gleic^e§ ©efü^I

ift in aüen; uom gleidjen ©eifte bev Siebe finb alle buvd^bvungen; märe

ein au§ eiuev Eingebung be§ Seibe^ unb 33evgie§ung be§ ^lute§ ent-

ftanbenev 3Sovteil, 2Bo^ltat ba^jenige, roovin fie gleid)gefe^t mäven, fo

roäven fie in biefev 9^ücEfid)t nur im gleid)en ^egviff oeveinigt; mbem fie

ahtx ha^ 33vob effen unb ben 2Bein tvinfen, fein Seib unb fein 33lut in fie

übevgel)t, fo ift ^efus in allen, unb fein SBefen t)at fie göttlich, al§ Siebe

buvc^bvungen. ©0 ift "ba^ ^vot unb bev 2Bein nid)t blo^ füv ben 23er*

ftanb, ein Objeft; bie ipanblnng be§ ©ffenö unb 2rinfen§ nid)t blo^ eine

burc^ 33ernid)tung berfelben mit fid) gefc^et)ene SSereinigung, nod) bie

©mpfinbung ein bloßer ©efdjnmcf ber ©peife unb be§ Straufg; ber @eift

^efu, in bem feine jünger @in^ finb, ift für ba§ äußere ®efüt)l, al§ Db=

jeft gegenmärtig, ein 2Bivftid)e§ geworben. 3lbev bie objeftio gemad)te

Siebe, biel jur ^aö;)^ geworbene ©ubjeftiue fel)vt ^u feiner S^tatur mieber

guvücf, mivb im @ffen miebev fubjeftio. 2)iefe 9iüctfet)v fannetma in biefev

Siücffic^t mit bem im gefc^riebenen 2öorte jum 2)inge gemorbenen ©e=

banfen üerglid)en werben, ber aus einem 2^oten, einem Objefte, im Sefen

feine ©ubjeftioität miebevevt)ält. ®ie 2Sevgleid)ung märe treffenber, wenn

ba§ gefd)riebene SSort aufgelefen «mürbe», burd) ba§ U^erfteben al§ ®ing

üevfc^mänbe; foroie im @enup be§ ^rots unb 2Öein§ uon biefen mi)ftifc^en

Objeften nic^t blo^ bie (gmpfinbung ermedft, ber ©eift lebenbig mirb, fon=

bem fie felbft al^ Objefte Derfd)minben. Unb fo fd)eint bie ^anblung

reiner, il)rem Qmedt gemäßer, inbem fie nur ©eift, nuv ©mpfinbung

gibt, unb bem SSerftanb ba^ ©einige raubt, bie SDIaterie, ha^ ©eelenlofe

jernid)tet. SBenn Siebenbe oor bem Slltav bev ©öttin bev Siebe opfern,

unb ha^ betenbe ^n^ftrömen ilires ©efül)l§ it)r @efüt)l jur t)öc^ften

j^lamme begeiftert, fo ift bie ©öttin felbft iu if)re |)erjen eingefeljrt —
aber "öa^ ^ilb oon (Stein bleibt immer üov il)nen ftel)en ; bal)ingegen im

3Jial)l bev Siebe t>a^ ^övperlic^e oevgel)t, unb nuv lebenbige (Smpfinbung

Dorlianben ift.



300 ^er ©eift bc§ S^nftentuniS unb fein Sc^icffat.

5t6ev geuabe biefe 3lrt üon ObjeftiDität, bic ganj aufget)oben lüirb,

inbem bie ©mpfinbung bleibt, bic[e 3trt met)f einer objeftiöen 33evmi]d)ung

aU einer 93ereinignng, ba^ bie Siebe in etroa^ fi^tbar, an etiDa§ ge*

tieftet lüirb, ba§ äernid)tet roerben foH, — ift e§, real bie ^anbtung nic^t

ju einer religiöfen werben (ie^. 2)a§ ^rot fotl gegeffen, ber 2öein ge-

trunfen werben; fie fönnen barum nid)t§ @öttlid)e$ fein; niQ§ fie auf ber

einen Seite üoran§ f)aben, ba^ bie ©mpfinbung, bie an fie geheftet ift, lüieber

Don itjrer Objeftiüität jn it^rer 9iatur gleid)fani jurücffet)rt, ba§ niriftifc^e

Objeft mieber ju einem b(o^ ©nbjeftiüen loirb, ba§ oerlieren fie eben ba=

burc^, ha^ bie :^iebe bnrd) fie nic^t objeftiu genng roirb. Gctit)a§ @öttlic^e§

fann, inbem e§ göttlich ift, nid)t in ber ©eftalt eine§ gu ©ffenben unb gu

2:rinfenben oürt)anben feinf"]. ^n ber ^^arabel ift bie ^^orberung nic^t, ba^

bie Derf(i)iebenen3ufammengefteütenin@in§ gefaxt mürben; t)ier aber foU

t>a^ ^ing unb bie ©mpfinbung fid) oerbinben; in ber ft)mbo(ifd)en .^anb=

(ung fott ba^ @ffen unb 2;rinfen — unb ba§ ©efüt)( be§ ®in§fein in ^efu

(Seift äufammenflie^en; aber bag^ing unb bie (Smpfinbung, ber @eift unb

bie 3Birflid)teit uermifd^en fid) nid)t; bie ^tiantafie tann fie nie in einem

©c^önen ^ufammenfäffen; t)a§ angefd)aute unb genoffene 53rot unb Sßein

fönnen nie bie ©mpfinbung ber Siebe ermecfen, unb biefe Smpfinbung tann

fi(^ nie[meber] in i^nen al§ angefd)auten Objeften finben, fo mie fie unb ba?-

@efü^( be§ roirf(id)en 3üifnet)men§ in fic^, it)re§ Subjettiumerbens, be§ @ffens»

unb 3:rinfen§ «fi<^» miberfprid)t. @§ ift immer ^meierlei uortianben, ber

©tauben unb ba§ ^ing, bie3Inbad)t unb ba^ @et)en ober ©(^medten; bem

©tauben ift ber ©eiftgegenmärtig, bem ©etien unb ©djmecfen ha§> ^Srot unb

ber 2öein; e§ gibt feine ^Bereinigung für fie. 'J)er 35erftanb miberfprid)t ber

(Smpfinbung, bieSmpfinbung bem33erftanbe; für bie @inbilbung§fraft, in

roeldjer beibe finb unb aufgehoben finb, ift nid)ts ju tun; fie t)at t)ier fein

öilb 5u geben, rcorin fid) 3Infd)auung unb @efüt)l oereinigte. ^n einem

3lpoU, einer !öenu§ mu^ man müt)l ben 9Jiarmor, ben äerbred)tid)en Stein

Dergeffen, unb fiet)t in it)rer ©eftalt nur bie Unfterblid)en unb in itjrem 3(n=

fd^auen ift man jugleid) oon bem (Sefübl emiger ^ugenbfraft, unb ber Siebe

burd)brungen. Slber reibt bie 33enu§, ben 5tpo(t ju Staub, unb fpredjt:

bie«; ift 9lpoU, bie§ 9]enu§, fo ift mot)l ber Staub oor mir unb bie ^^ilber

ber ©Otter in mir, aber ber Staub unb ha§ ©ötttid)e treten nimmer in

@in§ jufammen. ^a§ ^^erbienft be§ Staubet beftanb in feiner %om\, biefe

ift oerfd)iüunben, er ift i^t bie§auptfad)e; t)a§ 3Serbienfl bes 58vote§ beftanb

in feinem mi)ftifd)en Sinn, aber jugleic^ in feiner @igenfd)aft, ba^ e§ 'Orot,

f*] 'Der aJioment ber @öttlid)iteit tonnte nur au(\enbIictHd) [ein, folang bie

^^antafic bie fc^iuere 2(ufaabe erfüncii fann, in bem '2)inge bie Siebe feftjul^alten.
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e^bar ift, au(^in ber SScret)rung foü c§ d§ 33rot Dort)anben fein. SSorbem

ju ©taub geriebenen SIpoK bleibt bie 9tnba(^t, aber fie fann fid) nic^t an ben

©taub roenben; ber ©taub fann an bie 3lnbad^t erinnern, aber «fie» nirf)t

auf fid) 5iet)en; e§ entfte^t ein ^ebauern, bieg ift bie ©mpfinbung biefer

©d)eibung, biefe§ SBiberfpruc^l, roie bie Straurigfeit bei ber Unoereiubar^

feit be§ Seid)nam§ unb ber SSorfteüung ber lebenbigen Strafte. 91ac^ bem

9'lad)tma^I ber jünger cntftanb ein Kummer raegen be§ beoorftefienben

23erlufte§ it)reg -üReifter^, aber nad) einer ed)t religiöfen ^anblung ift bie

ganjeSeelebefriebigt ; unb nad)bem@enu^be§3lbenbmat)l§ unter ben je^igen

(£t)riften entftet)t ein anbäc^tige^ ©taunen o^ne .^eiterfeit, ober mit einer

n)et)niütigen .^eiterfeit, benn bie geteilte ©pannung ber ©nipfinbung unb

ber 33erftanb waren einfeitig, bie 2tnbad)t nuDoUftänbig, e§ luar etraaö

@öttlic^e§ oerfprodien, unb e§ ift im SJiunbe verronnen.



2\m inteveffautefteii luirb esi fein, 511 ]ei)eii, luie [id) -3e[u§, unb luas

er unmittelbar bem -^rinjip be§ ^et)errfcl)tii)erben§ unb bem unenblic^en

|)err[d)er ber ^ubeu entgegenfteüt; f)ier im 9J?itteIpunft it)rc§ ©eifteS,

mu^te ber 5^ampf am t)artnäd;igften [ein ; benn t)ier rourbe it)r 9ltle§ in @inem

angegriffen; ber 3(ngriff auf bie einzelnen ß'^^^Ö^ ^^^ ^ubengeiftes trifft

jroar and) ba§ *5|3rin5ip, aber e§ ift nod) nic^t im ^emu^tfein, ha^ biefeSan'

gegriffen ifl; erft menn immer mebr gefüf)It mirb, t)a^ bemStreit um ein=

äelne§ ein SBiberftreit ber Sprin^ipien felbft jum @runbe liegt, bann tritt

(Erbitterung ein; 3iüi)d)en ben ^uben unb ^efu fam balb feine (Entgegen^

fe^ung gegen ii)r .pöd)fte§ jur (5prarf)e.

2)er ^bee ber ^uben üon @ott al§ it)rem Sperren unb ©ebieter über

fie, fe^t 3efn§ has 3SerI)äItni§ @otte§ ju ben 9)]en[d)en al^ eines Sßater§

gegen feine Slinber entgegen.

üJloralität t)ebt bie ^e^errfc^ung in ben 5lreifen be§ jum Q3en)u^lfein

@efommenen; ^iebe bie ©diranfen ber Slreife ber SJioralität auf; aber bie

Siebe felbft ift noc^ unooUftänbige 9Jatnr[*]; in ben 9Jiomenten ber glürf*

Hd)en Siebe ift fein 9iaum für Objeftiuität; aber jebe S^efleyion t)ebt bie

Siebe auf, ftedt bie ObfeftiDität miebertjer unb mit it)r beginnt mieberbag

©ebiet ber ^^efd^ränfungen. 9ieligiöfe§ ift alfo ha^ :rX-/]p(0|xa ber Siebe

(Sfiefleyion unb Siebe oereint, beibe üerbunben gebadjt). ^Infc^auung ber

Siebe fd)eint bie ^orberung ber 3SoIIftänbigt'eit ju erfüllen, aber e§ ift ein

'IBiberfprud), tia§ 9lnfd)auenbe, 3SorfteIIenbe ift ein 53efd)ränfenbe^ unb nur

53efd)ränt'te§ 9Iufne^menbe§, ha§ Objeft aber wäre ein Unenblidjes; ba§

Unenblidje fann nid)t in biefem ©efä^e getragen werben —
9ieine§ Seben[''] ju benfen ift bie Stnfgabe, alle 2'aten, aüi§ ju ent'

fernen, \va§ ber 9Jienfd) mar ober feinmirb; ß^arafter abftra()iert nur üon

ber 3^ätigfeit, er brüdt ba§ 2tllgemeine ber beftimmten ^anblungen au§;

Q3emu^tfein reinen Seben§["=] roäre 53emu|tfein beffen, \va§ ber SJlenfc^ ift

— in if)m giebt e§ feine 33er[d)icben^eit, feine entmicfelte, iüirflid)e9)]annig=

fattigfeit. ®ie§ ©infac^e ift nid^t ein negatioe§ @infad)c^, eine @in*

[*] foirn glücflid) ober unglücflic^ fein

[*•] ©elbftbeiDu^tfein

l'] reines Selbftbeimi^tfeiu
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^cit bcr 2lbftraftion, (Denn in ber @int)eit bcr 9Ibftraftiou ift entroebcr nur

ein 33e[timmte§ öef^^t unb uon allen übl•ic^en ^eftimmtt)eiten abftrat)iett;

«ober» i{)re reine ©in^eit ift nur bie gefegte ^^orberunoi ber 3(bftraftion dou

allem 53eftimmten ; ba^ negatioeUnbeftimmte. ^Jteineg Seben ift ©ein.) 2)ie

5Ciell)eit ift nic^tg 2lbfolute§ — 2)ie§ Oieine ift bie Ouelle aller uereinjelten

fieben, ber 2^riebe unb aller 3^at; aber fo roie e§ in§ ^eiuu^tfein fommt,

fo luenn er baran glaubt, fo ift e§ jioar nod) lebenbig im 9Jienfd)en, aber

au^er bem 9Jienfd)en jum 2;eil gefetjt; meil ba§ ^eiou^tfeienbe infofern

fic^ befd)rdnft, fo fann e§ unb ha§ Unenblidje nid)t oi3llig in ®inem fein.

9^ur baburc^ fann ber SJienfd) an einen ©ott glauben, 'Oa^ er oon aller

%at, Don allem ^eftimmten ju abftral)ieren oermag, aber bie ©eele jeber

2;at, alle§ ^^eftimmten rein fefttiaüen fann; worin feine (Seele, fein ©eift

ift, barin ift nic^t @üttli^e§; mer fic^ immer beftimmt füt)lt, immer at§

bie§ober jeneS tuenb, ober leibenb, fo ober fo f)anbelnb[*], in beffen 9lbftraf=

tion lüirb nid)t ha§ ^egrenjte oom ©elfte abgefd)ieben, fonbern has ^lci=

benbe ift nur t)a§ ©ntgegengefe^te be§ Sebenbigen, ha§ ijcxv^djiwhe 9111=

gemeine; ba§ ©anjeber^eftimmttjeiten fällt rceg unb über biefem 33eu)u^t=

fein ber ^eftimmt^eiten «ift» nur bie leere @inl)eit bes 3lll5 ber Objefte,

al§ f)errf(^enbe!§ 3öefen über biefelben. 2)iefem Unenblid)en be§ ^errfd)en§

unb ^^el)errfd)tu)erben§ fann nur ba§ reine ©efü^l bes Seben§ entgegengefe^t

merben, e§ l)at in fic^ felbft feine 9ied)tfertigung unb feine 2lutorität; aber

inbem e§ al§ ©egenfa^ auftritt, tritt e§ als ein ^eftimmless in einem be-

ftimmlen 9J?enfd}en auf, ber ben oon SQ3irflid)feiten gebunbenen unb ent»

iDeil)ten 2lugen nid)t bie 9Infc^auung ber 9ieint)eit geben fann; in ber 33e=

ftimmtl)eit, in ber er erfd)eint, fann er fid) nur auf feinen Urfprung, auf

bie Ouelle, au§ meld)er |ebe ©eflalt bes befd)ränften £eben§ il)m fliegt,

fann ber 9Jienfd) fid) nid)t auf ha§ ©anje, t)a§ er i^t ift, berufen, aU auf

ein 2lbfolute£i; er mu^ an ha^ isoliere, an ben 33nter appellieren, ber un==

oermanbelt in allen 33enüanbelungen tebt['']. 3Beil ha§ ©öttlid^e reines

[*] Neffen ®ottf)eit fann nur ha§ fein, ma§ er über biefem 93eiüu^tfein füt)It,

t>a§ 2111 ber Dbjette, unb ber §errf(^er berfelben, bie @ottt)eit felbft ift um fo leerer,

je me^r fie über aüe§, über jebe febenbige Straft ergaben ift.

[''] ^e\\\§ erflärt unb roieber^olt eä oft, 'ba^ ba§, maS er tue, nicl)t feine 2;at,

TOa§ er rebe ntc^t feine ©ebanfen feien; olle feine Straft unb feine iietjre fei il)ni

öom 58ateriiegeben; er fann feine anbere Legitimation feiner 53eftveitnng be§ 3i"^e""

tum§ unb feiner Se^re aufroeifen, al§ bieg fefte 58eiüu^tfein: \va§ ans ibm fprec^e,

fei in i^m, aber pgleid) etma§ öö^ere§, al^ er, ber ^ier fte^e, lebre unb fpre^e;

er nennt fid) beämegen nie @ott, aber ben @ol)n @otte§, jene§ ift er nid)t, weil

er äRenfd) ift; aber al§ 3Tienf(^ ift er aud) jugleid) Sot)n @otte§, uon einem ^ö^eren

IRang, eine ^ö^ere Slatur ift jugleid) in i^m alö bie iöefangen^eit in 33efd)rän-

fungen; er erroartet ©louben öou ben ^uben nur an'^ bem ®ruube, auf bie "Jht,
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fieben ift, fo mu^ notrüenbig, lüenu öon i^m, unb rcaS Don it)m gefproc^cn

lüivb, nic^t§ @ntgegengefe^te§ in fid) cntt)alten; unb a\it 3lu6brü(fe bcr

Sfleflejion über ^-ßertjäüniffe bc§ Dbjeftiuen ober über 2;ätigfeit rcegen ob*

ba^ e§ i^nen oon feinem Später geoffenbart, bap fie felbft au§ ®ott geboren feien;

al§ ^etruä in i^m ben ©ottgejeu^ten, ben ©ot)n be§ £eben§ erfannte, fagte er,

bte§ i^at bir nid)t beine @nöUd)feit, fonbern mein 9Sater i)at e§ bir geoffenbart.

2)er 3ufo"i"'en^ang be§ Unenblid)en mit bem ®nb(id)en ift freiließ ein ^eilige§

®e^eimni§, loeil er Seben, unb alfo ba§ ®e^einini§ be§ Seben§ ift; fprid)t man

freili(^ oon graeierlei, oon einer göttlid)en nnb menfd)Uc^en ^Jiatur, fo ift feine

58erbinbung gu treffen, benn aud) in jeber ^öerbinbung foüen fie no^ jroei bleiben,

roenn beibe al§ abfolute 33erfd)iebene gefegt finb. ®ie§ 3Ser!^ältni§ eine§ Menfd^en

ju (Sott, ©o^n @otte§ ju fein, mie ein ©tamm ber Spater ber ^'i'eige, be§ Saube§

unb ber f^vüd)te ift, — mu6te bie ^uben am tiefften empören, bie eine unüber-

fteigbare ^'luft äiüifrf)en menfdilidiem unb göttlidiem Söefen gefegt unb unfererSiatur

feinen 3Inteilomgöttlid)eu eingeräumt Ratten. «^ierfd)to^ fid) urfprüngti(^ an @. 3 12.»

Qefu§ nennt fid) aud) ©o^n be§ 9Jienfd)en; uon bem einigen, ungeteilten,

ober unenbli(^ geglieberten Sebenbigen fann ein ©lieb fid) al§ einen Seil fe^cn,

unb oon ben anberen unterfd)eiben; biefe§ mobifijierteS Seben ift al§ reineS Seben

in bem reinen 'üü be§ Seben§; al§ SJJobififation fe^t e§ fid) anberen entgegen;

ber ißater t)at Seben in i^m felbft unb fo l)at er aud) bem ©o^ne Seben in fid)

felbft 3U f)aben gegeben; unb rceil er be§ aiJenfd)en ©obn ift, t)at er ibm ^ö^ac^t

erteilt unb @erid)t ju mad)en; ba§ ©inige ift obne SJJoc^t, benn e§ ift ibm fein

Q'einbfelige^, mit ibm ßämpfeubeä entgegen; aber lia^ SßirfUd)e, roie ber SD^enfd^,

fann oon feiubfeligen Gräften angegriffen merben, unb in einen ©treit fommen;

nur er fann aud) ein g^i'^mbeS, haS ibn gmar in dlui)t lä^t, aber nid)t mit ibm

leben unb genießen miü, ba§ fid) abgefonbert bat, unb getrennt ftel)t, fid) gegenüber

^aben unb in 9ied)ten gegen aubere flehen, bie ru[)igen ©reujen ibrer Trennung

ftecfen unb bemabren, nur er fann ©erid)t balteu. SaS S3en)u|tfein, bem ^06:^

ber 2Birflid)feiien fid) entzogen gu boben unb oon ©ott getrieben ju loerben, nennt

$5efu§ ben ©eift ©otte§; bie ©eflalt in ber alleg ©öttlid)e erfd)einen mu^, bie "baS

Sßirflic^e betämpfenbe ©rfd)einung ©otte» mu^ eine g'orm bßf'e"; biefe Sütigfeit

gebt gegen baö S8efd)rän£te, aber fie felbft erfd)einl, objmar in ber freieflen, hoä)

in einer gorm; unb barum läfet fid) in ibrer ©rfd)einung nocb 3n)ifd)en ©eftalt

unb ^Jffiefen unterfd)eiben; bog Söefen ift ha§ Streibeube, 3:ätige, nnb borum fann

Sefuö uod) oon einem ©elfte ©otieg fpved)en; unb loeiin im 9J^enfd)en, ber ©o^n
beg 9Jienfd)en, bie ^nbioibualität, unb ber ©ol)n ®otte§, al^ in bem ber ©eift

@otte§ roobnt, unterfd)ieben mirb, fo ift bie 5tRobififation, haS oon ©ott nur S8e=

lebte oeriounbbar, unb an fid) nid)t ^eiliQ, unb loenn bie Qnbioibualität beleibigt

wirb, bamit ba§ ©öttlid)e felbft nid)t oerle^t; eine ©ünbe am 9)ienfd)enfo^n

fann oergeben raerben, aber nid)t eine loiberben beiliflen ©eift; über bie im ©treitc

begriffenen iSttöioibualiläten giebt e§ ein ^öbere§; jene fann in ber Siebe i8er=

jeibung erlangen, biefe b^t fii^ an ber Siebe felbft oerfünbigt, unb allem Oiec^t,

allem ^Jlnteil am ©ijttlid)en entfagt. ©olangc .^efug mit feinen igüngern mar,

regierte fie ber ©laube an ibn, ber ©laube, M^ in ibm, einem SDfJenfdjen, ©ött*

licbe-j ift; biefer ©laube mar uod) nid)t ber beilißc ©eift, benn obfd)on fie jenen

©lauben nid)t ba^en tonnten, obne ©elbftgefübl ber @öttlid)feit, fo roaten bod^
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jeftiöer ^e{)aub(ung besfelbeu «muffen » oevmieben luevben; benn bie SCBir=

fung be§ ©ottlii^en ift nur eine 3Seretnigung bev ©elfter; nur ber @eift fa|t

unb fc^lie^t ben ©eift in fict) ein — 3lu§brüdEe lüie befef)Ien, Iel)ren, lernen,

fe{)en, erfenuen, machen, SGBiüen, (in§ .^immelreic^) !onimen, ge^en, brücEen

nur 33eäiei)ungen üon Objeftioem au§, wenn e§ 3(ufnat)me eine§ Dbjettioen

in einen ©eift ift. Heber @ötttid)e§ fann barum nur in ^egeifterung ge*

fproct)en roerben. ®ie iübifd)e -öilbung ^eigt uns nur einen ^rei§ lebenbiger

33ejief)ungen jum ^erou^tfein gefomnien, unb aui^ biefe met)r in 'Jorm öon

gegriffen ai§ Jugenben unb ©igenfd^aften, weldje^ um fo natürlidjer ift,

ba fie t)auptfäd)lic^ nur 33eäie^ungen;\n)ifdien 3^remben,t)erfd)iebenen 2Befen

au^§ubrü(Jen Ratten, ai§ 53armf)er5igfeit, ©üteufrc. Unter ben ©nangeliften

fprid)t ^o^anneö am meiften uon bem ©öttlidjen unb ber 23erbinbung

^efu mit i{)m; aber bie an geiftigen^öejiefjungen fo armeiübifd)e ^ilbung

nötigte it)n für bas ©eiftigfte fid) objeftiuerSSerbinbungen, einer 2Birt'Ii(^*

feit^fprad)e §u bebienen, bie barum oft härter lautet, als menn in bem

nod) biefe§ ©elb[tgefüf)t unb i()ve ^ubtDtbiiatität ©etrennte, testete !)ing uon ber

^nbioibiialität eine§ anbeien SRen[d)en ab; \)a§ ®öttlid)e in ilmen unb fie felbft

loaren nod^ nic^t ein§; barum Derfprad) ^t'\n§ i^nen nod) fetner ©ntfernung, bie

il)nen eine frenibe ©tü^e ent3og, ben Zeitigen ©eift, ber über fie rcerbe auSgegoffen

lüerben, i^re 2(b^ängigfeit ddu i^m merbe mit feinem SLobe auftjören, fie merben

in fid) felbft ben ^^ü^rer in aüe Siöaiirbeit finben unb ©ö^ne @otte§ fein; in mie roeit

biefe Ä^offnung it)re§ 8et)rer§ in ©rfüUnng ge^en fonnte, wirb fic^ uieitert)in seigen.

«3ufa^ ^1" Dianb»:

Siebe a) eingefc^ränft auf rcenige

b) tätig — bie Sf)riften nid)t miteinanber

3luft)ebung be§ (Sigentumg, @emeinfd}aft ber SBeiber, offen, Strinfen unb 93eten

nidit Sätigfeit — atfo nur im 33egriff Bereinigte ©taubenbe, Siebenbe, in i£)rem

©Ott nid)t (ebenbig uereinigt.

®a§ 93ercufetfein ber ^reif)eit unb bie göttUd)e öarmonie, bie aSefeehmg

aüer fiebenSgeftalten burd) bie @ott()eitalIein, nennt ^efuS ba§ 8id)t unbba§ göttlid)C

fieben ber 9JJenfd)en, i£)re öavmonie bzi ibrer lUJannigfaltigfeit ba§ 3leic^ ®otte§;

er nennt e§ ein S^önigreic^, eine 6^errfd)aft, benn meldte anbre ©inigfeit fonnten

^uben fäffen, al§ bie ®int)eit burd) §errfd)en; biefe 58eneunung bringt etroo§ ^etero^

gene§ in bie göttlid)e iCereinigung ber 2TJenfd)l)eit, benn fie geigt immer nod) ®e=

trennteS unb SGBiberftreitige§, ba§ au§ ber ©d)önt)eit unb bem göttlid)eu fieben

eines reinen Ü1lenfc^enbunbe§ ganj entfernt fein mu&.

Sd)icffal Qefu — ©ntfagung ber '-öe^iebungen be§ Seben§ — a) bürgerlicher

unb cioiler b) poIitifd)er c) i3ufQi"'"enIeben mit anberen 9Jienfd)en — f^amilie,

Jßerroanbte, ®rnät)rung

^aä S8erbältni§ ^efu ju ber Sßelt teil§ g'Iudjt, teil§ iHeaftion, 93efämpfung

berfelben. ©oioeit Qe|u§ bie Seit nid)t ueränbert l)atte, fo meit mu^te er fie fliegen

unb fo roeit

«Urfprüngltc^e g^ortfe^ung auf ber »iücffeite: 9Jüt bem ajiut unb bem ©tauben

ufu). f. ©. 325.»

3lof)l, ^cgel. 20
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SBcd^[et*©til ©mpfinbiingcn foUtenau^gebrüctttüerben. 2)a§ Himmelreich,

in ba§ ^immetreid) t)ineinge^en, id) bin bie Süve, id) bin bie red)te (Speife,

loer mein ^^leifc^ i^t ufro., in fol(^e 33evbinbungen ber bürren Sßivflic^teit

ift ba§ ©eiftigc t)ineinge5tüängt.

Wlan fann ben ^uftanb bev jübijd)en ^ilbung nid)t einen ^uflanb beu

5?inbt)eit, unb ifjve Sprache eine unentiDidelte finblid)e (Sprache nennen;

e§ finb noc^ einige tiefe, finblid)e Saute in i^r aufbef)alten ober oiel'

me^r rcieber f)ergefteUt lüovben, aber bie übrige fc^roere, gezwungene ^rt

fic^ au§5ubrü(fen ift oielme^v eine ?^oIge ber t)öc^ften9Jlipi(bung be§33otf§,

mit n)eld)er ein reinere^ SÖefen ^u fämpfen t)at, unb uon meld^er e§ leibet,

lüenn e§ fid) in if)ren formen barfteüen foU, roeldje e§ nid)t entbefiren fann,

ha e§ felbft ju biefem 33olfe get)ürt.

®er Einfang be§ @DangeIium§ be§ ^o{)anne§ entplt eine 9teit)e t^e*

tifd)er ©ä^e, bie in eigentlid^erer (Bprad)e über ©ott unb @üttlid)e§ fid)

au§brücfen; e§ ift bie einfad) ftc 9fieflejion§fprad)e ju fagen: ^m 3(nfang

mar ber Sogo§, ber Sogo§ mar bei @ott, unb ©ott mar ber Sogos; in

it)m mar Seben. 2lber biefe ©ö^e l)aben nur ben täufd)enben ©c^ein oon

Urteilen, benn bie ^räbifate finb nidjt Q3egriffe, allgemeinem, mie ber 2lu§=

hxüd einer Oieflejion in Urteilen notmenbig entl)ält; fonbern bie ^räbifate

finb felbft mieber ©eienbe§, £ebenbige§; aud) biefe einfache D^eflejion ift

nic^t gefc^icft, ba§ ©eiftige mit (Seift au§äubrücten. 9hrgenb mel)r at§ in

SJiitteilung be§ ©ötttidjen ift e§ für ben (Smpfangenben notmenbig, mit

eigenem tiefem ©eifte ju fäffen; nirgenb ift e^ meniger möglich, ju lernen,

paffiü in fid) aufjunel)men, meil unmittelbar jebeS über ©öttlid)e§ in ^orm
ber Sftefleyion Slu^gebrüdte miberfinnig ift, unb bie paffioe, geiftlofe 2luf=

nat)me beSfelben, nid)t nur ben tieferen ©eift leer lä^t, fonbern auci^ ben

ySerftanb, ber e§ aufnimmt, unb bem e§ SBiberfpvud) ift, bavum gerrüttet;

biefe immer objeftioe (3prad)e finbet bat)er allein im©eifte bei Sefer§ ©inn

unb @emid)t, unb einen fo i)erfd)iebenen, aU oerfct)ieben bie Regierungen

be§ Sebeng unb bie ©ntgegenfe^ung be§ Sebenbigen unb be§ ^oten jum

33emu^tfein gefommen ift.

)So\\ ben gmei ©ytremen ben ©ingang be§ ^ot)anne§ aufjufaffen, ift

bie objeftiofte 3{rt, ben Sogol all ein 2Bir!li^e§, ein ^nbioibuum, bie fub-

jeftiüfte 3lrt ilm al§ 23ernunft gu net)men; bort aU ein RefonbereS, t)ier als

bie ^illlgemeinl)eit; bort bie eigenfte, au§|d)lie^eubfte SBirflic^feit, bier baS

blo^e @ebad)tfein. ©ott unb Sogo§ merben untevfd)ieben, meil ha§ ©eienbe

in §meierlei 9lüdfid)t betrad)tet merben mu^; benn bie Diefleyion fupponiert

ha^, bem fie bie (yovm be§ ^)ieflefHerten gibt, jugleid) al§ nid)t refleftiert;

einmal all ha§ ©inige, in bem feine Teilung, ©ntgegenfe^ung ifl, unb äu=

gleid) mit ber ^JJIiJglid)feit ber Trennung, ber unenblid)en 2;eilung bes
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©inigen; @ott unb Sogo§ finb nur infofern t)evfd)ieben, al§ jener ber ©toff

in bev g^orm be5 Sogoö ift; ber Sogo§ felbft ift bei @ott, fie finb ©ins.

®ie QJIannigfaUigfeit, bie llnenblidjfeit be§ Sßirflic^en ift bie unenblic^e

Xeilung al§ roirflid), aüe§ ift burd) ben Sogo§; bie SCBelt ift nid)t eine

©nmnation ber @ottf)eit; benn fonft raäre ha§ 2ßirflid)e burc^auS ein @ött=

Iid)e5; aber all ^Birflid^es ift e§ (Emanation, Sleil ber unenblidien 2:ei(ung;

§ugleid) aber im Steile (ev aonp faft beffer auf ba§ näd)fle oöos iv 6 ysyovsv)

ober in bem unenblid) 2:eilenben (iv aötq) auf Xovoc bejogenj Seben; ha^

@in5elne/^efd)ränfte,at§ @ntgegengefe^te§, 2ote§ ift 5ugleid)ein3tueigbe§

uuenbUd)en Seben§baume§; jeber Jeil, au^er bem bas ©anje ift, ift ^ngteid)

ein ©an^el, ein Seben; unb bie§ Qchin luieberum aud) al§ ein refteftiertel,

aud) in ^Jiüdfid)t ber 3:eilung, bes 33evf)ältniffe§ al§ (Subfeft unb all ^rä^^

bifüt, ift Seben, (Cwtj) unb aufgefaltet Seben (xwc, SBat)rbeit). ®iefe @nb=

liefen t)aben ®ntgegenfe^ungen
; für ha^ Sid)t gibt e§ ^infternig. ^er Käufer

3oi)anne§ mar nid)t t)a§> Sic^t; er jeugte nur oon it)m; er füt)lte ha^ ©inige,

aber e» fam nid)t rein, nur in beftimmte 33er^ä(tuiffe befd)ränft §u feinem

33en)u^tfein ; er glaubte baran, aber fein ^emu^tfein mar nid)t gleich bem

Seben; nur ein ^erou^tfein, ha§ bem Seben gleid), unb «bie» nur barin Der=

fd)ieben finb, bü^ biefe§ t)a§ ©eienbe, jene§ bie§ ©eienbe a(§ &{efleftierte§

ift, ift 'fiüQ. Ungead)tet ^o^anne§ nidjt felbft ha§ ^co? mar, fo mar e§ bod),

in jebem SJienfc^en, ber in bie 9Jienfd)enmelt tritt (xoaiio? ba§ ©ange ber

menfd)lid}en 5ßert)ältniffe, unb menfd)lid)en Seben§ befd)ränfter al§ Tiavza

33. 3 unb 6 YS'/ovsv). 9iic^t nur mie ber 9}ienfd) in bie 3ßelt «tritt» ift er

'f(ouCo[i£voc; ba§ ^w? ift aud) in ber 3ßelt felbft, fie ift gan^, alle it)re 58e=

§iel)ungen, 53eftimmungen finb bajo äöerf be§ avO^pcDTcoo (fonoQ, be§ fid) ent*

micfelnben SJIenfdjen, ol)ne ha^ bie 3ßelt, in ber biefe ^^ert)ältniffe leben,

i^n, bie jum ^Bcmu^tfein fommenbe ganse ^f^atur erfännte, ol)ne ba^ fie

in§ 33emu|tfein ber 3Öelt fäme. 2)ie 9Jienfd}enmelt ift fein eigenftel (tStov),

ha^ it)m oermanbtefte, unb fie uel)men it)n nid}t auf, fie bet)anbeln il)n al§

fremb. ®ie aber in i^m fid) erfennen, erl)alten baburd) 9Jiad)t, bie nid)t

eine neuei^raft, ein SebenbigeS auSbrüdt, fonbern nur ben ®rab, bie @leid)=

t)eit ober Ungleid)l)eit be§ Seben§; fie merben nid)t ein anbereei, aber fie

erfennen @ott unb fid) all Slinber ®otte§, all fd)mäd)er all er, aber oon

gleid)er ^^atur, in fofern fie fic^ jener ^ejie^ung (ovo{j.a) bei av&pw-oo all

'f
(oT'-CopvoD 'fojTt aXrj&'.vw bemüht uierben ; i^r 3Befen in nidjtl ^^rembem,

fonbern in @ott finbenb.

^^il^er mar nur oon ber 2Ba^rt)eit felbft unb bem 9J?enfd)en im all*

gemeinen gefprod)eu; 33. u erfd)cint ber Sogol aud) in ber ÜJiobififation

all ^nbioibuum; in metd)er ©eftalt er fid) aud) unl gezeigt bat (ävv^pco-oc

sp/o|j.3vo(; £1? -/.oo'j/jv, anberl ift uid)tl iia, morauf tia^-' aotov t)^?, U>. lo ff.

20*
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get)en fönnte) nic^t Uo^ oom 'fw? (33. 7), auc^ 00m ^iibiDibuum geugte

:3ot)anne§ (33. 15).

®ie ^bee oou @ott mag noc^ fo fublimiert irerben, [0 bleibt immer

ha^ jübif d)e ^rinjip ber ©ntgegenfe^uug be§ ©ebanfen^ gegen bie SCßir!(id):=

feit, be§ äSeniünftigeu gegen ba§ (Sinnlidje, bie3^n-ei^nng be§Seben§, ein

toter 3ufamment)ang @otte§ unb ber äßelt, eine 33erbinbung, bie nur al§

lebenbiger ^ufawioi^n^öng genommen, unb bei roelcljem oon ben 3Sert)ä(t=

niffen ber 33e3ogenen nur mt)[tij(^ gefprod)en merben fann.

2)eramf)äufig[tenoorfommenbe unb bejeic^nenbfte 9lu§brudE be§ 33er=

t)ältniffe§ Qi\n gu ©ott ift, ba^ er fid) ©o{)n (Sotte§ nennt, unb fid) al§

©o^n @otte§, fid) al§ bem (Sof)ne be§ 9Jien[d)en entgegenfe^t — ®ie 33e»

geidinung bie[e§ 3Serf)äItni[fe§ ift einer ber wenigen 9latur(aule, bie in

ber bamaligen ^ubenfprad)e jufäüig übrig geblieben mar, unb baber

unter i§re glücElidjen 3lu^briicfe gef)ört. 2)a§ 3SerbäUni§ eine§ ©obne§

§um SSater ift nid)t eine @int)eit, ein 33egriff, mie etnni ©inbeit, Ueberein*

ftimmung ber ©efinnung, ©leic^tjeit ber ©runbfä^e unb bergteidjen, eine

©inbeit, bie nur ein @ebacbte§ «ift» unb oom Sebenbigen abftrabiert, fonbern

Iebenbige33ejiet)ungSebenbiger,gleid)e§2ebeu;nurSyJobififationenbesfelben

Seben§, ni(^t ©ntgegenfe^ung bei SGBefen§, nid)t eine 9}iet)r^eit obfoluter

©ubftantialitäten ; alfo ®otte§ ©ot)n baSfelbe SBefen bog; ber SSoter ift,

aber für jeben 3lft ber 9fieflejion, aber aud) nur für einen foId)en, ein be-

fonbereS. 3lud) im 3tulbrucE: ein ©ot)n bei ©tammel ^orefd) 3. 33-, mie

bie 2Iraber ben ©injelnen, ein ^nbioibuum beSfelben bejeicbnen, liegt e§,

ha^ biefer ©injelne md)t blo^ ein 2:eil be§ ©an^en, ba§ ©anje alfo nic^t

etmal au^er il)m, fonbern er felbft eben ba§ ©ange ift, ha§' ber ganje

©tamm ift. @§ ift bie§ aud) an§ ber %olc\i flar, bie e§ bei einem fold)en

natürlid)en ungeteilten 33olfe auf il)re 3lrt ^rieg ju fübren ^at, inbem

jeber ©iujelne auf§ graufamfte uiebergemac^t mirb ; im je^igen ©uropa

t)ingegen, 100 jeber ©ingetne nid)t bal ©ange bei Staates in fid) trägt,

fonbern bal 33anb nur ein ©ebad)tel, bal gleid)e 9'ied)t für alle ift, mirb

barum nid)t gegen ben ©injelnen, fonbern gegen ha§ au^er jebem liegenbe

©ange Slrieg gefül)rt; rcie bei jebem ed)t freien 33ülf, fo ift bei ben 'Arabern

jeber ein 2;eil, aber gugleid) ha^ (Ban^t. ^hir oou Objeften, oon Stotem

gilt e§, ba§ bal ©an§e ein anberel ift, all bie Steile; im Sebenbigen bin»

gegen ber Steil belfelben ebenfomobl unb balfelbe ©iul, all bal ©anje; menn

bie befonberen Objet'te all ©abflauten, bod) äugleid) \ih(?' mit feiner ©igen*

fd)aft all ^ubiuibuum (in ^Q^lc") sufammengefafet merben, fo ift ibrgc*

meinfamel, bie ©inbeit, nur ein 33egriff, nid)t ein 2Befen, ein ©eienbel;

aber bie ^ebenbigen finb SBefen all 3lbgefonberte, unb ibre ©inbeit ift

ebenforaot)l ein SOßcfen. ii&a§ im 5Heid) ht^ Xoten SBiberfprud) ift, ift el
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nid)t im Dieid) beü Seben§. ©in ^auni bev brei 9teftef)at, mQd)t mit i()nen

äufammeu ©inen ^^aum; aber jeber (Süt)n be§ Raumes, jeber 31 ft (aud)

feine anbeven ^inbev, Blätter inib Q3Iüten) ift felbft ein^^aum; bieg^afern,

bic bem 3Ij"te ©aft qu§ bem ©tamme 3ufüt)ven, finb üon bev gleidjeii 'Olatur

bev ^ßuvjeln; ein ^öaum umget'eljrt in bie (Svbe geftecft, mivb aus ben in

bie Suft geftvecften ^öuvjeln 53lättev tveiben, unb bie ß'i^'^iö^ loevben ftd}

in bie @vbe einrouvjeln — unb e§ ift ebenfo ma^v, ha^ t)iev nuvSin 53aum

ift, a(§ ba^ e§ brei 33äume finb.

2)iefe 2ßefeneinl)eit bes 2Satev§ unb be§ <Bo{j\u§ in bev @öttlid)feit

fanben and) bie ^u^^en in bem 23evl)äftniffe, ha^ fid) ^efus 5U (Solt gab;

fie fanben (^ot) 5 is) er mad)e fid) felbft ©Ott gleid), inbem ev @ütt feinen

2Sater nenne. ®em jübifdjen ^^viiigip ber |)evrfd)aft ©ottes tonnte ^efu§

jmav bie '^ebüvfniffe be§ 9)]enfd)en entgegeufteüen (n)ieba§ 53ebürfni§ ben

junger §u befriebigen bev ^^iev bee ©abbatei), abev auc^ bie§ nur im

atigemeinen, bie tiefere ©ntmicttung biefe§ @egenfa^e§, etma ein ^rimat

ber praftifd)en 33ernunft roar nid)t in ber 'öitbung jener Reiten; iit feiner

(Sntgegenfe^ung ftanb er cor ben 2(ugen nur al§ ^nbioibuum; ben ©e^

bauten biefer ^nbioibuatität §u entfernen beruft fid) ^efu«, befonber^ bei

^ot)anne6 immer auf feine ©inigfeit mit ©ott, bev bem ©ot)ne i?eben in

fid) felbft äu l)aben gegeben, lüie bev $ßater felbft Seben in fid) t)abe; ba^

er unb ber 23ater eins fei, er fei ^rob, üom ^immet l)erabgeftiegen ufm.:

^arte ^2tu§brücfe (axXr^po'. äoyoi) n)eld)e baburd) nid)t milber merben, ha'^

man fie für bilblic^e ertlärt, unb il)nen, ftatt fie mit ©eift als Seben §u

net)men, ®int)eiten ber begriffe unterfd)iebt
;
freilid) fobalb man Q3ilblid)em

bie ^ßerftanbesbegriffe entgegenfe^t unb bie le^tern ^um ^errfdienben an=

nimmt, fo mu^ alles 53ilb nur al§ ©piel, al§ ^^eiiuefeu uou ber @in=

bilbung^fraft ot)ne 3ßaf)rf)eit, befeitigt <merben»,unb ftatt be§Sebcn§ be§

53ilbe5 bleibt nur ObfettiDeS.

^efu§ nennt fid) aber nid)t nur ©o^n @otle§, er nennt fid) aud) ©ot)n

be§ 9)]enfc^en; luenn ©ol)n ©otte§ eine iTRobififatiou bes ©öttlid)en au5=

brüdt, fo märe ebenfo ©o^nbe§9)]enfc^en eine SJJobififation bes SRenfd)en;

aber ber "»IReufd) ift nid)t ©ine 9latur, ©in SBefen, mie bie ©ottbeit, fonbern

ein begriff, ein @ebad)te5; unb ber SJIenfc^enfo^n beifet W^ ^i" ^^i» '-8^'

griffe 2JZenfd) ©ubfumiertei; ^efus ift 9}ienfd), ift ein eigentlid)e§ Urteil,

ha§ ^räbifat ift nid)t ein 3Befen, fonbern ein Slltgemeine^, (ävi>,ow-o? ber

SJienfc^; o-o? avÖ'pojTroo ein SDlenfd).) ^er ©ottesfotin ift aud)9Jienfd)en=

fo^n; ha§ ©üttlid)e in einer befonberen ©eftalt erfc^eint al'S ein iDIenfd);

ber 3ufamment)ang be§ Unenblid)en unb beei @nblid)en ift freilid)^) ein

^iefe Stelle, no(^ beutlidjer in iE)vev evften ^rtff'H'S «. 304 ^^tnmevfung,

bcjie^t fid) jüatirfc^einlid) auf Kantä SieligionSfdirift HI. Stücf aUgeineine 3(n=
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t)eilige§ @et)eimni§, ireil biefer 3iifamment)ang bQ§ Seben felbft ifl; bie

SfJeflcyion, bie ba§ ßeben trennt, fann e§ inUnenbIid)e§ nnb ©nblid^es untev=

fd)eiben, nnb nur bie 33e[c^vänfnng, ba§ @nblid}e für fid) betrQd)tet, gibt

ben 53egriff be§ SJienfd^en al5 bem @ütt(id)en entgegengeje^t; au^ertialb

ber 9fieflejion, in ber 3ßat)rt)eit fiubet [ie nid)t [tatt. SDiefe 33ebeutung bes

2)'ienfd)en[of)n§ tritt ta am t)eUften i)exvox, n)o ber 9Jten]'c^enfot)n bem

@otte§]ot)n entgegengefe^t i[t; mie ^vo^ 5 26 27: „2ßie ber ^-ßater Seben in

[tc^ felbft t)at, fü gab er aud) bemSotjne Seben in fid) felbft ju t)aben; unb

er gab ibm aud) bie dJla6:)t, unb @erid}t gu tialten, meil er 9Jienfd)enfot)n

ift." 2)ann 33. 22: „^er 33ater richtet niemanb, fonbern l)üt t)ü§ 9'ttd)ten

bem ©o^ne übergeben." dagegen t)ei^te§ ^ot) 3 17 (9Jit 18 iij: „@ott t)at

feinen ©obn nid)t in bie3Öe(t gefd)idt, ba^ er bie 3Belt richte, fonbern ha^

bie SBelt burd) it)n gerettet werbe." Süchten ift nid^t ein 2lft be§ @ött=

Iid)en; benn ba§ ®efe^, ha§ im S^ic^ter ift, ift ba§ ben ju 9iid)tenben ent=

gegengefe^te StUgemeine, unb ba§ 9iid)ten ift ein Urteilen, ein ®leic^= ober

Ung(eid)fe^en, ba§ ^ilnerfennen einer gebad)ten @inf)eit, ober einer un=

oereinbaren ©ntgegenfe^ung; ber @otte£ifoE)n rid)tet, fonbert, trennt nic^t,

t)ält nic^t @ntgegengefe^te§ in feiner ©ntgegenfe^nng; eine 3Ieu^erung,

ha^ Siegen be§ ©öttlic^en ift fein ©efe^geben, ©eje^auffteüen, fein ^öe--

fjaupten ber ^errfc^aft be§@efe^e^; fonbern bie 3ßelt foU burd) t)a§ @ött*

tid)e gerettet werben; aud) retten ift ein Stusbrucf, ber nid)t gut üom ©eifte

gebraucht lüirb; benn er bejeid)net bie abfohlte Unmad)t gegen bie @efaf)r,

beljenigen, ber in ©efa^r fd)n)ebt; unb bie Diettung ift infofern bie ^anb-

lung eineg ^remben ju einem ^remben; unb bie 2Birfung bes @öttlid)eu

fann nur infofern al§ S^tettung genommen merben, als ber ©erettete nur

feinem oorf)ergef)enben ^nftanbe, nid)t feinem SBefen frembe luirb. — ^er

löater richtet nidjt; aud) nid)t ber ©o^n, ber Seben in i^m felbft f)at, in=

fofern er @in§ ift mit bem3Sater; aberjugteid) l)at er aud)9)]ad)t erf)aUen,

unb bie ©emalt, @erid)t ju mad)en, meil er 9}Ienfd)enfof)n ift; benn bie

SJiobififation ift al§ fol^e, al§ ein ^5efc^ränfte§ ber ©ntgegenfe^ung, unb

ber Strennung in 2tügemeine§ unb 33efonbere5 fäf)ig; in if)m finbet 3>er=

gleic^ung in Siüdfic^t auf bie 9Jiaterie, ^JSergleid)ung ber S^lraft, alfo 9Jiad)t

ftatt, unb in 9iüdfid)t auf bie 3^orm, bie 2;ätigteit be§ U^ergleid)en§, ber ^e=

griff, ba§ ©efe^, unb ba§2:;rennen ober '-Berbinben be^felben mit einem ^^n*

bioibnum, Urteilen unb ©erid)t f)alten. ^^^ö'^ifi) ober fönnte mieber ber

JRenfd) nid)trid)ten, menn er nid)t ein @üttlid)es märe; benn baburd) allein

ift in i^m ber ^3Jla|flab be§ S^tic^tenS, bie 2;rennung möglid). ^n bem @ött'

liefen ift feine 't!)iad)t ju binben unb ju löfen gegrünbet. S)a§ 9iid)ten felbft

merfung. Dieclam @. 148—160. ©aju loäre 511 uerglei^en Sci)iner „'äleft^etifd^e

©rsie^ung" 15. 93vief.
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fann lüieber oou jioeiertei 5lvt fein, ha§ Ungötllii^e entirebev nuv in ber

^ovftellung ober in ber 3Birf(id)feit ^n bef)ervfd)en. ^efu§ jagt Qo\) 3 is 19:

„^er an ben @otte§fot)n glaubt, lüirb nid)t geridjtet; luer aber nid}t an

it)n glaubt ift fd)on gerichtet", lueil er bie[e ^ejie^ung be§ SOIenfdjen gu

@ott, feine ©öttlic^feit, nii^t erfannt i)at; unb: „it)r @erid)t ift itire größere

Siebe felbft jur ginfterniS, al§ gur 2ßat)rf)eit." Qu iljrem Unglauben be=

ftet)t alfo ha§ @erid)t felbft. ®er götttidje SJ^enfdj na^t fid) bem ^öfen

nid)t al§ eine e§ bet)errfd)enbe, unterbrüdenbe ©ercalt, benn ber göttlid^e

äRenfd)enfot)n ^at giuar 2)lad)t ert)alten, aber nid}t ©emalt, er bel)anbelt,

befämpft bie SBelt nid)t in ber 2Birflid)feit; er bringt it)r it)r ©crid^t nid)t

a(§ ^eiüu^tfeiu einer (Strafe bei. 2Ba§ mit if)m nid}t leben, nid^t genießen

fann, ma§ fid) abgefonbert ijat, unb getrennt ftet)t, beffen felbftgeftedEte

©renjen er!ennt er al§ fotd)e ^efc^ränfungen, wenn fie fc^on t)ie(leid)t ber

t)öd)fte (5tot3 ber 3öe(t finb, unb oon if)r nic^t al§ ^ef^ränfungen gefül)It

werben, unö it)r Seiben für fie oieüeidjt nid)t bie 3^orm be§ Seiben§, wenig*

flens nid)t bie ^orm ber rüdifirfenben ^eteibigung eine§ ©efe^e?^ t)at; i^r

Unglauben aber ift e§, ma§ fie in eine liefere (Sp{)äre fe^t, if)r eigene^ ©e-

rid)t, raenn fie fic^ in if)rem Unbeiuufetfein be§@öttnd)en, init)rer(Srniebri=

gung auc^ gefällt.

2)a§ 33er^ältni§ ^efu 5U ©Ott, alä eine§ ©o^ne§ gum 3Sater fonnte,

je nad)beni ber 9Jlenfd) ha§ ©ottlidje ganj au^er fid) fe^t, ober nid)t, ent-

lueber at§ (£rfenntni5 ober mit bem ©tauben gefaxt werben. ®ie @rfennt=

ni§ fe^t für it)re 9(rt jeneg SSer^ältnig aufäunet)men, jmeierteiDlaturen; eine

meuf(^Iid)e unb eine göttlid)e "i)ktur, ein meufd)Iid)e§ SCBefen unb ein göttlic^el

^^efen, bereu jebe§ ^^erfontidifeit, ©ubftantiatität ^at, unb bie in jeber 9lrt

oou 53eäiet)ung .^mei bleiben, lueil fie a{§ abfolut '-l^erfdjiebene gefegt finb.

diejenigen, bie biefe abfolute^ßerfd)iebent)eit fe^en, unb gugleid) bod) forbern,

bie abfohlten in ber innigften ^e3iet)ung al§ @in§ ju benfen, i)eben nidit

in ber 9ftüdtfid)t ben !i^erftanb auf, ba^ fie etmaS ant'ünbigten, ba§ au^er-

t)atb feine§ ©ebiete§ märe, fonbern er ift esS, bem fie jumuteu, abfolut oer»

fc^iebene ©ubftan^en aufjufaffen, unb gugleid) abfohlte ©int)eit berfelben;

fie jerftören [fie] «i{)n» alfo, inbem fieif)n fe^en. diejenigen, bie bie gegebene

'43erfd)ieben()eit ber (Subftantiahtäten aunet)meu, aber it)re (Sintjeit leugnen,

finb fonfequenter; §u jenem finb fiebered)tigt, benn e§ wirb geforbert, ©ott

unb ^Jienfd)äu beuten, unbbamitaud) äubiefem,benn bie3::rennung5iuifd)en

©Ott unb ^Jf^enfc^ üufäut)ebeu märe gegen ba§ erfte if)nen jugemutcte. ©ie

retten auf biefe 2trt loo^l ben 33erftanb, aber wenn fie bei biefer abfohlten

53erfc^iebent)eit ber 2Befen ftetjen bleiben, fo erbeben fie ben 93erftanb, bie

abfotute 3:reunung, ta^ 2;öten, gum .^öd)ften be§ ®eifte§. 3(nf biefe 3lrt

nal)men bie ^uben ^cfum auf.
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^Jßenii ^t]n§ fo ipvad), ber ^Sater i[t in mir, id) im 3Sater, rcev mid)

'^'i-'^'^' gefe^en f)at, t)at ben 33ater gefeiten, mev ben 33ateu feiint, ber roei^, ba^

meine ^ebe 3ßaf)rt)eit i[t, id) unb ber 9]ater fiub «ein§», — fo f(agten it)n

bie gilben ber ©otte^Iäfterung an, ba^ er, ber ein 9}]enfd) geboren fei, fic^

§um @otte mac^e; mie f)ätten fie an einem 9J^enfd)en etma5©ött(id)e§ er=

fennen joüen, fie, bie2(rmen, bie in fid) nur bas 33eit)n^tfein it)rer @rbärm=

Iid)!eit unb it)rer tiefen Sined}tfd)aft, if)rer ©ntgegenfe^ung gegen basi ®'ötU

lid^e, ba§ ^emu^tfein einer unüberfteigbaren ^hift jmifdjen menfc^lid)em

unb göttlict)em ©ein trugen. S)er (Seift erfennt nur ben @eift; fie fat)en in

^efu nur ben äRenfc^en, ben 'Diajarener, ben ^in^niermannsfoEin, beffen

trüber unb QSerroanbte unter if)nen lebten; fo oiel mar er, met)r fonnte er

ja and) nidjt fein, er mar nur einer, mie fie, unb fie felbft füt)(ten, t>a^ fie

9ii(^tg roaren. 2Im Raufen ber ^uben mu^te fein 33erfud} fd)eitern, il)nen

ha^ ^emu^tfein non etma§ ©öttlid)em gu geben; benn ber ©taube an etma§

®öttli(^e§, an etma§ ®ro^e§ fann nid)t im ^ote mo^nen. ^er Söme

l^at nic^t S^aum in einer Ülu|; ber unenblid)e ©eift nid^t S^iaum in bem

Werfer einer ^ubenfeele; ba§ 9lü be§ Sebens nid)t in einem bürrenben

blatte; ber ^erg unb tta^ Singe, ha§ \\)\\ fie^t, finb ©ubjeft unb Objeft,

aber §mifd)en SJJenfd) unb @ott, gmifc^en ©eift unb @eift ift biefe ^(uft

ber Dbiet'tiüität nid)t; einer ift bem anbern nur einer unb ein anberer barin,

ba^ er i^n ert'ennt. ©in S^vzia, ber objeftioen 3(nnai)me bei 33erbältniffe§

bei ©üt)nel ^uni ^i^ater, ober oie(met)r bie ^^^orm berfelben in S^tücffic^t bei

SGßillenl ift in bem 3ufamment)ang, ber bei ^eful §mifc^en ber gtrennten

menfd)Iid)en imb göttlid)en 9latur gebad)t unb i)eref)rt mirb, aud) für fid)

felbft einen 3iif«»iii^6"^öng mit ©ott gu finben, eine Siebe gnnfc^en ganj

Ungteidien, eine Siebe ©ottes §u bem 9J?enfd)en ju t)offen, bie t)öd)ftenl ein

SJlitleiben fein fönnte. ®al 33eri)ältni§ ^efu all ©ot)nel jum SSater ift

ein t'inblid)el ^erljältnil, benn ber (3oB)n füt)It fid) im äBefen, im ©eiftc

eini mit bem y}ater, ber in it)m (ebt, unb f)at feine ^}(el)nlid)feit mit bem

finbifc^en 3Ser{)ältniffe, in \vtid)t§ fid) ber 9Jlenfd) mit bem reichen Ober-

i)errfd)er berSöett fe^en möd)te, beffen Seben er fid) oöUigfremb füt)lt, unb

mit bem er nur burd) bie gefd)entten ®inge, burd) bie 53rcden, bie oon

bei 9teid)en 2:ifd)e fallen, äufamment)ängt.

^a§: SBefen ^) hi§ ^eful, all ein 3Sert)äÜnil bei (Sol)nel jnm SSater

fann in ber 2Bal)rt)eit nur mit bem ©laubeu aufgefaßt merben, unb ©lauben

an fid) forberte ^eful oon feinem iBolU. tiefer ©lauben djarafterifiert

') %a§ 9Kamiftript 31t biefem <BtM uon ^ier bi§ ©. 324 beftelit au§ 4 SSogen,

bie .t>egel mit 1—4 begiffert l)nt; baf? e§ tvoljbem fein befonbeveS SRanufJript, fon=

bem ein SLeit be§ Sanken ift, seigt fd^on bie erfte ^affnng B. 304 3lnmerfung.

au^evbeni ein ©ntiüuvf f. 3(n()ang.
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fid) burd^ feinen ©egenftaub, ba§ @öttlid)e; ber ©lanben an 9BirfIid)e5 ift

eine @rf'enntnt§ ivgenb eine§ ObjefteS, eine§ ^5ejd)ränt'ten; nnb [o wie ein

Objeft ein anberes ift, a{§ @otl, fo fei)v ift biefe ©vt'enntnig uerfdjieben uon

bem ©tauben an ha§ @ött(id)e. „©ott ift ein ©eift, unb bie it)n anbeten,

muffen if)n in ©eift unb 2öabrt)eit anbeten," SBie fönnte bas jen ige einen

©eift erfennen, uia§ nid)t felbft ein ©eift luäve? ^ie33eäiet)ung eiuee: @eifte§

gu einem ©eifte ift ©efü^l ber Harmonie, i^ie ^Bereinigung; luie tonnte

^eterogeue§ fid) vereinigen? ©tauben an @üttlid)e§ ift nur baburd) mög-

lid), ha^ im ©laubenben felbft ©ötttid)e§ ift, iDetd)e§ in bem, uioran e§

gtaubt, fid) felbft, feine eigene 9latur rcieberfinbet, wenn e§ and) nid)t ba§

33en)u^tfein ^at, ba^ bie§ ©efunbene feine eigene 9ktur uuire. ®enn in

jebem 5!J?eufd)en felbft ift i)a§ ßid)t unb Seben, er ift ha^ ©igentnm be§

Sic^t^; unb erroirb üon einem Sid)te nid)t erleud)tet, mie ein bnnt'ter Störper,

ber nur fremben ©lan^ trägt, foubern fein eigner ^^euerftoff gerät in ^^ranb,

unb ift eine eigene ^tanune. ^er 9Jiittetäuftanb 5n)ifd)en ber ^infternis,

bem 3^ernfein üou bem ©ötttid)en, bem ©efaugeuliegen unter ber 3Sirfti^»

feit, — unb jioifdjen einem eigenen ganj gütttid)en Sebeu, einer ^uüerfic^t

auf fic^ felbft, ift ber ©tauben an ha^ ©öttlid)e; er ift ha§ 2lt)nben, ba§ ©r=

tennen be§ ©öttlid)en unb ha^ 93ertangen ber Bereinigung mit il)m, bie

iöegierbe gteid)en Seben§; aber er ift nod) nid)t bie Stärt'e be$ ©üttlid)eu,

ba§ alle ?5^äben feinet ^erou^tfeini burd)brungen, alle feine Bestellungen

ju ber äßelt berichtigt t)at, in feinem ganjen 3Befeu mebt. ^er ©tauben

an t)a§> ©ötttic^e flammt alfo an§ ber ©üttlid)teit ber eignen 9iatnr; nur

bie 9Jiobififation ber ©ottl)eit f'aun fie erfeunen. 21I§ -3^1"^ l^i'^ß jünger

fragte, rocr, fagen bie 9}lenf(^cn, ha'^ id), ber lDhnfd)en ©ol)n, fei'? er^äbUen

feine ^^reunbe bie SJieinungen ber ^uben, n)eld)e, and) inbem fie it)n iier=

!lärten, il)n über bie2ßirflid)!eit ber9JJeufd)enu)ett t)inauffe^teu, bod) ni(^t

au§ ber SBir!lid)teit ^erau^getjcn tonnten, fonbern in i^m nur «ein» ^nbiüi»

buum fallen, ta^ fie auf eine unnatürtidje 9lrt mit i^m oerbanben. '^lls aber

^etru§ feinen ©tauben an ben äRenfd)enfül)n, ha^ er in il)m ben ©ot)n ©otte§

ertenue, ausgefprod)en t)atte, fo preift il)n !^e\n§ feiig, il)u ben ©imon, ben

©otm be§ ^ona, rüa§ er für bie anbern 9Kenfd)en war, htw 9Jienfd)en=

fot)n; benn ber 3Sater im .stimmet [)ahz it)m bie§ geoffenbart, (äiuer Offen=

barung beburfte e§ nid)t ju einer bloßen ©rf'enntni^ uon göttlid)ev ''^{atur;

ein großer 2:cil ber ©^riftent)eit lernt biefe ©rfeuntni§; ben Stinbern werben

©c^lüffe au§ ben Sunbern ufw. gegeben, 'i)a^ -o^l"^ ^i^tt fei; mau t'ann

biefe§ fiernen, bies ©mpfangen biefes ©laubens feine gijttlid)e Dffen=

barung nennen; Befel)l unb ^rügel tun'§ ):}\u. „d)h'u\ iöater im ^immel

^at e§ bir geoffenbart" ; ha^ ©üttlid)e, t)a§ in bir ift, l)at mid) als ©öttlid)e§

erfannt; bu ^aft mein 3Befen oerftanben, e§ bat in bem beiuigen wieber=
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getönt. ®en untev ben 9Jienfcf)en, at§ ©imon, ©oE)n be§ ^ona gangbaren,

mac^t er ju ^etru§, jum Reifen, ber feine ©emeine grünben werbe; er fe^t

ii)n nun in feine eigene 9)iad)t ein, §u binben unb löfen; eine SJiac^t, bie

nur einer ha§ ©öttlic^e rein in ]\d} tragenben 91atur äufommen !ann, um
jebe (Sntfernung Don it)m 5U erfennen; e§ ift nunmef)r fein anbere§ Urteil

im ipimmel at§ bas beinige, xva^ bu auf ®rben al§ frei ober gebunben er=

fennft, ift e§ aud) üor ben 3Iugen be§ §inimel§. 9hm erft raagt e§ ^efu§

feinen Jüngern üon feinem beüorftet)enben ©d)ictfale gu fprerfien; aber ba§

^eiDu^tfcin be§ ^etru§ uon ber (5)öttlid)feit feinee Sei)rer§ c^arafterifiert

fid) fogleid) nur al§ ©tauben, ber ^wax ha^ (5)öttlid)e gefüfitt, aber no^

nid)t eine ©rfüttung be§ ganjen 2ßefen§ burd) baefetbe, nod) fein ®mpfaf)en

be§ ^eiligen ©eifte§ ift.

@§ ift eine oft iDieberfef)renbe ^JorfteÜung, ba^ ber ©tauben ber g^reunbe

^efu an it)n @ott §ugefd)rieben roirb; befonber§ ^of) 17 nennt er fie oft bie

if)m Don ©Ott gegebenen; fo roie ^0^ 629 ein SKerf @otte§, eine güttlid)e

3Birfung, an i^n ju glauben; ein göttliches SBirfen ift ganj etiüag anberS,

al§ ein Sernen unb Unterrid)tetrcerben. ^of) 6 65: „niemanb fann gu mir

fommen, roenn e§ il)m nic^t oon meinem SSater gegeben ift."

2)iefer ©tauben ift aber nur bie erfte ©tufe ber ^e5iet)ung mit O^f"/

bie in i^rer 5ßoüenbung fo innig oorgefteüt unrb, ba^ feine ^yveunbe ©in§

feien mit i^m. „^i§ fie felbft ba§ Sid)t t)aben, foUen fie an ha§ Sid)t

glauben, ba§ fie ©üt)ne be§ Sid)te§ loerben." (^ol) 12 36.) ßttJifd)^» benen

bie nur erft ben ©tauben an t)a§ Sid)t ^aben, unb benen bie fetbft 5linber

be§ Sic^t§ finb, ift ber Unterfd)ieb une jmifdjen bem Stäufer ^o^annee,

ber nur oom Sid)te sengte, unb 3efn§, einem [^] inbiuibualifierten Sid)t.

2Bie ^efu§ emigeg Seben in fic^ t)at, fo fotlen aud) bie ©täubigen an if)n

(^of) 6 40) 5um unenblid)en Seben gelangen. 2lm tlarften ift bie lebenbige

!:ßereiniguug ^efu in feinen legten Sieben bei ^ol)annei bargefteÜt
; fie in

il)m unb er in il)nen; fie jufammen ©in§; er ber 'iBeinftodE, fie bie kaufen;

in ben 2;eilen biefelbe Ülatur, ta?- gleiche Seben, t)a§ im ©an§en ift. 2;iefe

^öoUenbung feiner ^reunbe ift e§, marum ^efu§ feinen 33ater bittet, unb bie

er il)nen oerbei^t, menn er oon il)nen entfernt fein inerbe. @o lange er

unter il)nen lebte, blieben fie nur ©laubige; benn fie berut)ten nid)t auf

fid) felbft; ^efu§ irar il)r Se^rer unb9J^eifter, ein inbiuibueller 9Jiittelpunft,

oon bem fie abt)ingen; fie ijatkn nod) nid)t eigene^, unabljängiges Seben;

ber ©eift ^efu regierte fie; aber nad) feiner ©ntfernung fiel aud) biefeCb=

jeftioität, biefe ©djeibeumnb jmifdjen il)nen unb ©Ott; unb ber ©eift @otte§

fonnte bann il)r gan^eS 3Befeu beleben. 3Benn ^efu^ {^oi} 7 38 39) fagt

fl bem.
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„5Beranmict) glaubt, au§ beffenSeibe werben ©tvome be§Seben§qiie(Ien",

fo macf)t :3üt)ti"ne§ bie Slnmevfung, tia'^ bie§ evft von ber nod) fünftigen

buvd^gäugigen -Belebung burd) ben f)eiligen @ei[t gemeint gewefen [ei, ben

fie nod) nid)t empfangen t)atten, meil ^efu§ nod) nid)t nerflävt mar. @§

mu^ allev ©ebanfe einer ^J3erfd)iebenbeit be§ Sefens ^efu nnb berer, in

benen ber ©tauben an ibn jum Seben geiuorben, in benen felbft ba§ @ött=

lid)C ift entfernt merben; menn ^efu» fo t)äufig uon fid} a(§ einer eminenten

9iatur fprid)t, fo gefd)iei)t bie§ im ©egenfa^ gegen bie ^uben; non biefen

trennt er fid), nnb ert)ätt baburd) bie ©eftalt eine§ ^nbioibuumg and) in

9tnfet)uug be§ ©ottlidjen. ^d) bin bie 2ßat)rl)eit nnb t)ah 2(h^\\; rcer an

wid) glaubt; — bieg beftänbige, einförmige 3Sürfd)ieben be§ ^d}§ bei ^o=

t)anne§ ift roof)I eine Stbfonberung feiner ^^erföulidjfeit gegen ben jübifc^en

(£f)arafter; aber fo fei)r «er» gegen biefen ©eift fid) jum ^nbiuibuum mac^t,

ebenfofet)r t)ebt er alk göttlidje^erfonlic^feit, göttlidje ^nbiuibualität gegen

feine grennbe auf, mit benen er nur @in§ fein milt, bie in it)m @in§ fein

füÜen. ^ot)anne§ fagt (225) oon ^efn§, er mu^te wa§ im SJ^enfdjen mar;

nnb ber treuefte ©pieget feine§ fd)ünen ©lanbens an bie 9iatur finb feine

hieben beim Slnblic! unuerborbener 9ktur (9)^ 18 iff.); rcenn ii)r nid)t

rcerbet mie bie 5^inber, fo werbet ifjr nid)t in \)a§ güttlid)e Sf^eid) fommen;

ber Slinbtidjfte ift ber größte in ber f)immlifd)en äßelt; unb mer ein fo(d)

^inb in meinem 9iamen aufnimmt, nimmt midj in fid) auf, mer in i^m

fein reine§ Seben ju füt)[en, ha^ ^eilige feiner Ülatur ju erfennen fät)ig ift,

ber bat mein 2Befen gefüblt; wer biefe t)eilige 9kint)eit befubelt, bem märe

e§ gut, ba^ it)m ein ?J{üt)[ftein an ben ^al§ gebangt, nnb i)a^ er im tiefften

9)?eere erfäuft mürbe. O ber f(i)mer5lid)en Dlotmenbigfeit folc^er aSerlet=

gungen bes i^eiligen ! 2)er tieffte, ^eiligfte Hummer einer fd)önen ©eele, if)r

unbegreiflid)fte§ Oiätfel, ha^ bie 9{atur gerftört, \)a§^ i^eilige nerunreinigt

roerben mu^ — äöie bem 33erftanbe ha§ @i)ttlid)e nnb t)a§ (Singfein

mit ©Ott ba§ Unbe9reiflid)fte ift, fo ift eg bem eblen ©emüte bie Entfernung

Don ©Ott — ®et)et ju, üerad)tet nid)t ®in§ biefer 5^leinen, benn id) fage

cuc^, it)re ©nget in ben^unmeln, beftänbig fd)auen fie \)a^ 3lngefid)t meinet

33ater§ im ipimmet. Unter ben ©ngetn ber Sünbev tonnen feine objeftioen

^efen uerftanben werben; benn (um einen ©runb ad hominem anzugeben)

and) bie ©ngel ber anbern 9Jienfd]en mü^te man al§ in ber 3lnfd)auung

©otte§ tebenb beuten, ^n ber ©ngel 3lnfct)auen ©otteg ift fet)r glüdlid)

üiel oereinigt; ha^ ^ewu^tlofe, bie unentwictelte ©inigfeit, ha^ ©ein unb

geben in ©ott ift, weit e§ als eine SJiobififation ber ©ottf)eit in ben ejiftieren*

ben ^inbern foU oorgeftetlt werben, [ift e§] oon ©ott getrennt; aber i^r

©ein, if)r 2:un ift eine ewige 2(nfd)aunng bcgfetben. Um ben ©eift, bag

©üttlid)e, au^er feiner ^^efd)ränhing, unbbie©emeinfd)aft be§33efd)ränftcn
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mit bem Sebenbigen bargufteUen, trennt ^(ato ha§ reine Sebenbige unb t)a^

33efd)vänfte burd) bie 23er[ct)iebenl)eit ber Qtit, er lä^t bie reinen ©eifter

ganj in ber 5lnfd)auung bes @öttlid)en gelebt t)nben, unb fte im fpätern

©rbenteben nur mit uerbunfeltem Sercufetfein jenel ^immlifc^en, biefelben

fein, ^iluf eine anbere 2lrt trennt unb oereinigt t)ier ^eiu§ bie 9latuv, ha^

©öttlic^e be§ @ei[te§, unb bie ^e|d)ränfung — al§ @nge( ift ber finblid^e

(Seift uid)t al§ o^ne aüe äöirflid)feit, ot)ne ©^iftenj, in ©ott, fonbern ju^

gleid) at§ ©ö^ne ©otte?, al§ 33efonbere bargefteüt. , ^le ©ntgegenfe^ung

beg S(nfd)auenben unb bes 2tngefd)auten, ha^ fie ©ubjeft unb Objeft finb,

fällt in ber ^nfd)auung felbft rceg; it)re 3Serfd)iebent)eit ift nur eine 9Jlög=

lid)teit ber Trennung; ein SJienfd), ber gan5 in bie 2(nfd)auung ber ©onne

üerfunfen lüäre, lüäre nur ein @efül)I be§ fiid)ts, ein Sid)tgefüt)l als 2öefen.

3)er gan§ in ber 9(nfd)auung eine§ anbern 9Jlenfd)en lebte, raäre ganj biefer

anbere felbft, nur mit ber ^JJiöglidjt'eit ein anberer p fein. — SBa§ aber

oerloren ift, was fid) ent^meit ^at, roirb burd) bie 9iü(ffe^r gur ©inigfeit,

jum 2öerben roie ^inber rcieber gemonnen; was aber biefe SßieberDereini=

gungüou fid) ftö^t, feft gegen fie bält, ba§ t)öt fid) abgefonbert, ba§ fei euc^

frembe, mit bem i^r nid)t gemein t)abt. unb mit mem il)r bie @emeinfd)aft

aufgebt, iüa§ il)r unter feiner Slbfonberuug gebunben ertlärt, ift e§ aud) im

^immel; iüa§ il)r aber löfet, für frei, unb bamit für oereinigt erflärt, ift

aud) im .^immel frei, in it)m @in§, fd)aut bie ©ottbeit nic^t an. ^n einer

anbern ©eftalt ftellt ^efue iJS. 19) biefe (Sinigfeit bar; luo jmei eurer

auf etma§ einig feib, barum 5U bitten, mirb e^ eud) ber !iUiter gefd)el)en

laffen. 3)ie 2tu§brü(fe: bitten, geroäl)ren, belieben fid) eigentlid) auf 5ßer=

einigung über Objef'te (;rpaY[j.aTa), für eine foldie nur l)at bie jübifd)e 2Birf=

lid)!eit§fprad)e 2Iu§brüde. 2)a§ Objeft fann aber l)ier nichts anbere^ fein,

al§ nur bie refteftierte ©inigfeit (bie aojj/povta iwv Sdoiv yj tpitov), al§ Objeft

ift e§ ein ©d)üne§, fubjeftin bie 3Sereinigung; benn in eigentlid)eu Objefteu

fönneu ©eifter nid)t einig fein. 2)a5 (Sd)üne, eine ©inigfeit eurer jmei ober

brei ift e§ aud) in ber Harmonie be§ ©anjen, ift ein Saut, ©inflang in bie=

felbe, unb ift non i^r gemäfirt, e^ ift, meil e§ in il)r ift, meil e§ ein @ött=

lid)e§ ift; unb mit biefer ®emeinfd)aft mit bem ®öttlid)en finb bie ©inigen

äugleid) in ber ©emeinfd)aft be§ ^efus; mo gmei ober brei vereinigt finb in

meinem ©eifte {d<; zo ovo[xa |j,ou, mie dJlt 10 41) in ber9^ücffid)t, in ber mir

©ein unb en)ige§ Seben jufommt, in ber id) bin, bin id) in ibrer 9}]itte,

fo ift mein ©eift. — Bo beftimmt erflärt fid) ^efu^ gegen ^]5erfönlid)feit,

gegen eine feinen oollenbeten ^^reunben entgegengefe^te^nbiuibualität feinet

3Befen§ (gegen ben ©ebanfen eine§ perfüulid)en ©otteS) von n)eld)er ber

©runb eine abfolute 5Öefonberf)eit feine§ ©eing gegen fie märe, ©in 9lu5'

brucf über bie 5ßereiuigung Siebenber (äRt 195) gel)ürt aud) t)ierf)er; bie
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ätüei, SJiann unb Sßeib, lüerben @in§ [ein; ]o ba^ fie nun ni(^t met)v groci

finb; iüa§ atfo @ütt oereiuigt ^at, foU bev SJlenfd) nid)t trennen; [olltefid)

blefe SSeveinigung nur auf bie ur[prünglid)e Seftimnuing be§ 9)lanne§ unb

be§ 2Beib§ für einanber be^ietien, fo pa^te biefer @runb nid)t gegen ©ci)ei=

bung ber ®^e, benn burdj bie ©djeibung rcirb jene ^öeftimmung, bie 33er*

einigung be§ 33egriff5 nid)t aufgehoben, n)eld)er bliebe, roenn auc^ eine

lebenbige ^-Bereinigung jertrennt wirb; dou einer foldjen ift gefagt, ba^ fie

eine ^IBirfung @ütte§, ein (Söttlidje^ ift.

®a ^efu§ mit bem ganzen @eniu§ feine§ ä,^olf§ in ben ^ampf trat,

unb mit feiner SBelt burd)au§ gebrodjen t)atte, fo fonnte bie SSoüenbung

feines i3d)icffal§ feine aubre fein, als burd) ben feinblid)en @eniu§ be§

SSolfs erbrücft gu merben; bie 33erf)errlid)ung be§ 9Jienfd)enfol)neS in biefem

Untergange ift ni(^t baS S^^egatiüe, alle ^eäiel)ungen an fid) mit ber 2öeU

aufgegeben ju f)aben, fonbern ba§ ^ofitiüe, ber unnatürlid)eu SBelt feine

Dlatur oerfagt, unb fie lieber im Äampf unb Untergang gerettet, als fid)

entmeber mit ^emu^tfein unter bie ^-ßerborbenbeit gebeugt, ober ot)ne

^emu^tfein oon it)r befd)lici^en in il)r fid) fortgemäl^t ju l)abeu. ^efu§

t)atte ha^ 33enni^tfein ber 9iotiüenbigfeit be§ Untergangs feineS ^nbioi*

buumS, unb fud)te aud) feine jünger oon il)r gu übergeugen. Slber fie

!onnten i^r Sßefen nid)t oon feiner ^erfon trennen; fie rcaren nur nod^

©laubenbe; als ^^ßetruS eben im 9}|enfd)enfol)u baS ©öttlid^e aner!annt

^atte, glaubte ^efuS feine ^^reunbe fät)ig ju fein, il}re ^bfonberung uon

i^minS 'Semu^tfein §u bringen unb it)ren ©ebanten §u tragen; er fprac^

i^nen alfo, unmittelbar nad)bem er oon ^etruS feinen ©lauben get)ört

t)atte, bauon; ober in bem (Srfdjreden beS ^etruS barüber jeigte fid) ber

3lbftaub beS ©taubenS uon ber $5ollenbung. ©rft nad) ber (Entfernung

feines ^nbioibuumS tonnte it)re 2(bl)ängigfeit baoon aufhören, unb eigner

(Seift, ober ber göttlid)e (5)eift in it)nen felbft beftet)en; „eS ift eud) nü^lid^,

ba^ id) meggelie, fagt ^efuS ^ot) 16?, benn lueun id) nid)t abginge, fo fäme

ber 2;röfter nid)t §u eud); ber (Seift ber 3ßat)rt)eit (^ot) 14 leff.), ben bie

Sßelt nic^t aufnehmen t'ann, meil fie it)n nid)t erfennt; fo laffe id) euc^

nid)t als SBaifeu ^urücf, id) fomme ju euc^ unb il)r merbet mid) fc^auen,

ha^ id) lebe, unb ba^ aud) il)r lebt." äBenn il)r baS ©ötllic^e nid)t met)r

nur au^er eud) nur in mir fc^aut, fonbern felbft Seben in euc^ t)abt, bann

mirb eS auc^ in euc^ jum ^emu^lfein tommen, (^o^ 15 2?) baB il)v oon

Slnbeginnmitmir feib, ha^ unfere^iaturen (SinS finb in ber Siebe, unb in

(Sott — 2)er (Seift roirb euc^ in alle 9Babrt)eit leiten (^o^ 16 13), unb euc^

alles in Erinnerung bringen, roaS id) euc^ fagte; er ift ein S^röfter; menn

2;roft geben, bie 3luSfid)t auf ein gleid)eS ober größeres ®ut alS baS oer*

lorene ift, geben t)ei|t, fo feib it)r nid)t als Söaifen äurücfgelaffen, benn
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foDiel if)r mit mir ju üerlteven glaubt, fooiel merbet if)r in eud) felbft

cmpfat)en,

®a^ ^ubioibuum fe^t ^e[u§ aitd) 9J?t 12 31
ff.

gegen ben ©eift

be§ (Sanken; roer einen 9Jienf(^en (mid) al§ 9Jlenid)enfo{)n) läftert, bem

fann biefe Sünbe uer^iefien merben; mer aber ben ©eift felbft, ba§ ©ött-

(ic^e läftert, beffen ©ünbe wirb nid)t in biefer nod) in ber fommenben 3eit

»ergeben. — Stug bem Uebevfiuffe be§ ^erjenS (^43. 34) fprid)t ber SJiunb,

au§ beut 9?eicf)tum eine§ guten @eifte§ giebt ber ©ute ©utee, an§ bem

böfen ©eift gibt ber 33üfe 53öfe§ — ^Äer ba§ einzelne läftert, mid) a(§

^nbioibuum, ber fd)(ie^t fid) nur uon mir au§, nid)t uon ber Siebe; mer

fid) aber oom ©ötttidjen abfonbcrt, bie 9latur felbft, ben ©eift in il)r läftert,

beffen ©eiftl)at fid) ba§ ^eilige in fid) gerftort; unb er iftbarum unfähig, feine

2;rennung auf^u^eben, unb fid)5ur Siebe, junu^ieiligeu gu uereinigen. ®urd)

ein 3eirf)en fönntet \i)x erfc^üttert luerben, aber bie uertorene 9latur ftetlte

fid) barum nic^t in eud) ^er; bie ©umeniben eure§ SGBefenS fönuten er=

fc^recft roerben, aber bie Scere, bie bie oertriebenen Dämonen md) jurücf-

lie^en, mürbe nid)t uon ber Siebe erfüllt, fonbern fie §öge eure O^urien mieber

gurücE, bie nun oerftärft burd) euer 53emu^tfein felbft, ha^ fie g^urien ber

§ölle finb, eure ßevftörung ooUenbeten.

^ie 3Sotlenbuug bes ©lauben§, bie !JKüdEe^r gur ©ottbeit, au§ ber ber

SHenfd) geboren ift, fd)lie^t ben Q\xM feiner ©ntmidlung. 3llle§ lebt in ber

©ottl)eit, alle Sebeubigen finb [feine] <'il)re>/ Äinber, aber ha§ S^inb trägt bie

©inigfeit, ben 3iifantmeut)ang, ben ©inflang in bie gan^^e |)armonie unjer»

ftört, aber unentmidelt in fii^; e§ beginnt mit bem ©tauben an ©ötter [au§]

«au^er» fid), mit öer^^urc^t, bi§ e§ felbft immer mel)rgel)anbelt, getrennt l)at,

aber in ben 33ercinigungen gur urfprünglid)en, aber nun entmicfelten, felbft=

probujierten, gefül)lten®inigfeit3urüctfe^rt; unb bie ©ott^eit erfennt, b. h.

ber©eift©otte§ in il)m ift, au§ feinen ^efd)ränfuugen tritt, bie3}lobififation

auft)ebt, unb ba§ ©anje mieberl^erftellt. ©Ott, ber (Sot)n, ber l)eilige ©eift!

— Sel)ret aüe SSölfer (finb bie legten 2ßorteDe§ üerflärten ^efus 9Kt 28 19),

inbem \i)x fie in biefe ^e5iet)ungen ber ©ottl)eit, in ha^ 3Serl)ältni§ be§

33ater§, bes ®ot)ne§ unb be§ l)eiligen ©eiflel eintaud)t. ©d)on aus ber

(Stellung ber 3Borte ert)ellt, ta^ unter bem ©intaud)en, uid)t ein ^aud)en

in 2öaffer, eine fogenannte 2;aufe gemeint ift, bei meld)er ein 2lu§fpred)en

oon einigen SBorten, mie uon einer 3auberfürmel ftattfinben follte; bem

[xai)-/]Tsostv ift burd) feinen ^n^a^ and) ber begriff be§ eigentlid)en Sel)ren§

genommen; ©ottfann nid)t gelel)rt, nid)t gelernt merben, benn er ift Seben,

unb fann nur mit Seben gefaxt merben — ©rfüUt fie mit ber ^^ejiebung

(ovojj,a mie 9Jit 10 41 mer einen '^^ropt)eten aufnimmt sie 6vo[xa ;rpo'^r|Tot),

infofern er ein ^ropf)et — ) be§ ©inigen, ber 9Jlobififation (2;rennung)
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uiib bev entiüicEelten SGBiebevüereinigung in Sebeii unb ©eift (nid)t im ^e^

griff). SIU 21 25 fragt ^efu§: n)ot)er luar ba§ ßaTrttaaa be§ ^of)anne§?

au§ bem A^immel ober au§ -äReufctjen? ßa-uo;j.a bie gan^e SQBei()e be§

@eifte§ unb ®f)arafter§, wobei an 'i)a§ ®intaud)eu in SBaffer, aber al§

S'lebenfadie, aud) gebad)t loerben fann ; aber Tlt 1 4 fällt ber ©ebant'e an

biefe ^orm ber Stufna^me be§ ^o^a"^^^^ i" feinen ©eiftesbunb ganj raeg;

^ot)anne§, f)et|t e§, oerfünbigte bas ßc.TTTiajj-a ber ©innesänbernng jur

©ünbenerlaffung; in ^^. s fagt^oi)anne§: id) taufte eud) inSßaffev; er aber

löirb in ^eiligen @eift unb in ^euer (Sf 3 le) eintaud)en (äv -v£U[j.axt äyuc

7.a'. TTofy. lüie 2J^t 12 24
ff.

SV r:vsD{jLaTc ^sod sxßaXXw ta oa'.[j.ov'.a im ©eift

@otte§, ai§ ein§ mit @ottj er mirb eud) mit geuerunbgöttlidjem ©eift um=

bvängen unb erfüllen; benn berjenige ber iv 7rv£0[j.aTt (Wt 1 s) felbft erfüllt

üon ©eifte, anbre meifjt, meifjt fie auc^ ek jrvsup.a, elq ovojxa (9Jit 28 19);

n)a§ fie empfangen, ma§ in ifjuen mirb, ift nid)t ein anberesi, al§ in

it)m ift.

®ie ©emof)nt)eit be§ ^ot)anne§ (oon ^efu ift feine foId)e ^anblung

befannt), bie §u feinem ©eift ©rjogenen in SOßafferunteräutaud)en, ift eine

bebeutenbe fgmbotifc^e. @§ gibt fein ©efü^I, ha§ bem 93erlangen nad)bem

Unenblid)en, bem ©ei)nen, in ba§ Unenbtidie überjuflie^en, fo f)omogeu

lüäre, ai§ ha^ 25erlangen, fid) in einer SßafferfüÜe ju begraben; ber ipinein=

ftürjenbe {)at ein g^rembeSoor fid), ha^ if)n fogteid) gan^ umfliegt, an jebem

'ipunfte feinet Körpers fid) ju füt)len gibt; er ift ber SGBelt genommen, fie

it)m; er ift nur gefüf)Ite§ äÖaffer, 'öa^ if)n berüt)rt, 100 er ift, unb er ift

nur, mo er e§ füf)It; e§ ift in ber SBafferfüüe feine Sücte, feine Q3eid)rän=

fung, feine SJlannigfattigfeit ober ^eftimmung; ta^ ©efü^l berfelben ift

ba§ un^erftreutefte, einfad)fte; ber Untergetauchte fteigt mieber in bie Suft

empor, trennt fid) oom SGBafferförper, ift oon it)m fd)on gefd)ieben, aber er

trieft nod) aüentt)alben oon it)m; fomie e§ it)n oerlä^t, nimmt bie ^ÄNelt um

if)n lüieber ^eftimmtl)eit an, unb er tritt geflärft in bie SJiannigfaltigfeit

be§ ^emu^tfeing §urücf. ^m ^inau§fet)en in bie unfd^attierte ^läue unb

bie einfad)e geftaltenlofe ^iäd)e eine§ morgen(änbifd)en .^orijontes mirb

bie umgebenbe Suft nid)t gefüf)tt, unb ha^ ©piel ber ©ebanfen ift etroaS

anber§ a(§ bal ipinau5fet)en. ^m Untergetauchten ift nur ©in @ef üt)I, unb

bie 23ergeffen()eit ber 3Belt, eine ©infamfeit, bie alle^ uon fid) geworfen,

adem fid) entmunben f)at. ^i(I§ ein foId)e§ ®ntnet)men aüe^ 'öi§t)erigeu,

a(§ eine begeifternbe 2ßeit)e in eine neue Sßelt, in n)e(d)er oor bem neuen

©eift ba§, ma§ mixtiid) ift, unentfct)ieben jmifd)en 2ßirflid)feit unb SCraum

fd)roebt, erfd)eint bie 3:aufe be§ ^efu§ bei 9Jtf 1 9
ff •

; er mürbe uou ^o^anne^
-

in ten ^orban getaud)t, uub inbem er fogleid) au§ bem SCßaffer t)eraufftieg,

faf) er bie ^immel serriffen, uub ben ©eift roie eine 2;aube auf fid) t)erab=
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ftcigen; unb eineStimme gefd)at) aus ben ^immeln: '5)u bift mein geliebter

(Bof)n, in raelrfiem id) mic^ gefreut ^ahz. Unb jogteid^ warf it)n ber @eift

in bie SOBüfte; unb er roar bort nierjig 2;age, oerfuc^t oom (Satan, unb er

lüar mit ben 2;ieren, unb bie @ngel bienten it)m. — ^m ©mporfteigen au§

bem SOßaffer ift er ber t)öc^ften ^egeifterung üoü, bie i^n in ber 3Bclt nid^t

bleiben lii^t, [onbern in bie 3Büfte treibt; mo ha§ 2Irbeiten feinet @eifte§

ha^ ^^emuJBtfein ber Söirflic^feit noc^ nic^t non fid) gejd)ieben ):)at, §u

meld)er ©djeibung er erft nac^ 40 Stagen oöüig ern)od)t, iinb fidler in bie

3Be(t, aber feft gegen fie eintritt.

®er 3lusibru(f \xa.d-qzBO(iaze ßan-ttCovrs? ift barum non tiefer 93ebeutung

— „ SJiir ift gegeben alle ©emalt im ^immel unb auf @rben " (f o fprid)t ^efu§

bei ^ol) 13 31 oon feiner 3Serl)errlid)ung im ^lugenblid al§^uba§ bie @e=

fellfd)aft üerlaffen t)atte, um ben ^efu§ ben ^uöen ju oerraten, — in bem

^eitpunft, mo erber ^eimfet)r ju feinem SSater, ber größer ift, al§ er, ent*

gegenfal); f)ier, mo er al§ fd)on allem entnommen, iva§ bie 3ßelt an il)n

forbern, mo fie teil an il)m l)aben fönnte, oorgeftellt mirb) — „@§ ift mir

alle (Semalt gegeben, im ^immel unb auf ©rben; barum gebet t)in in alle

SSölfer, unb euer ^üngerinad)en fei, ha^ it)r fie in ha<5 33er^ältni§ be§

93ater§, ©ot)neg unb l)eiligen @eifte§ einmeibt, ha^ e§ rate ba§ Sßaffer

ben in SBaffer ®etaud)ten in allen fünften il)ve§ 3öefen§ «fie» umfliege

unb umfütjle — unb fiet)e, id) bin mit end) ha^ ©ange ber 3;;age bi§ gur

SSoUenbung ber Sßelt." ^n biefem ^^itpunft, mo ^efu§ al§ aller Sßiiflid)»

feit unb '*perfönlid)feit enttioben bargeftellt roivb, fann am menigften [als]

«an» eine ^nbioibualität, ^^evfönlidjfeit feines 3öefen§ gebadet merben. @r

ift mit il)nen, öeren Sffiefen oom göttlid)en ©eifte burd)bvungen, bie in bü§

©öttlidje eingerocit)t, bereu 3Befen in bem ©öttlidjen, 'tas^ in it)ni nun ooll*

enbet, lebenbig ift.

®a§ ®intaud)en in ba§ 2Serl)ältni§ bes 3Saters, (5ot)ne5 unb @eifte§

brücft Sufa§ üielfd)mäd)erau§ (ß! 24 47) al§ eine ißevfünbigung im 9^amen

be§ 6^^riftu§, — ber ©innesänberung unb bev (Sntlaffung ber ©ünben;

eine 33ert'iinbigung, bie in ^erufalem beginnen foUe; fie feien 3^^^^^^ ^'^^

©efc^e^enen, er merbe it)nen ba^ 3>erjpvcd)en feines 5i^atev§ 5ufd)iden, unb

fie follen il)r 3öer! au^er ^erufalem nid)t el)er beginnen, bis fie mit ber

^xa\t aus ber |)öt)e angefleibet feien — ©ine blo^e Set)ve tann oert'ünbigt

unb burd) ba§ ^^"g^i^ gefd)et)ener2)inge unterflü^t merben, ol)ne eigenen

(leiligen ©eift; ein folc^e§ Se^ren märe aber feine 3ßei^e, fein @intaud)en

be§ ©eiftes. ^n 9J]avtu§ — menu bü§ le^te i^apitel nid)t ganj ed)t märe,

fo ift bod) fein Ion d)arafteriftifd) — ift biefer Jlbfd)ieb be§ ^efu§ oiel

objeftioer au^gebrüdt; ha^ ©eiftige erfd)eint in ibm mel)r al§ geroöl)nlid)e

3^ormel, bie 2lu^brücfe burd) bie ©emol)nl)eit einer 5lird)e üerfältete übli^e
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1

2öorte: 5ßerfünbet ba§ ©Dangclium (ofine toeiterert Qu^al?,, eine 3lrt oon

terminus technicus), ber ©laubenbe unb ©etaufte lüivb gerettet, bev 9]ld)t=

glQubenbe oerurteilt werben, — ber ©laubenbe unb ©etnufte — ^aben

fc^ou bag 2ln[et)en beftimmter, einer @efte ober ©emeine jun' ^Ibjeidien

bienenber 2öorte ot)ue ©eele, beren ooÜe begriffe uorausgeje^t rcerben.

©tatt bes ©eiftüoüen: id) bin mit eud) aüe 2:age, bem ©rfüütfein ber

Gläubigen üom @ei[te ®otte§ unb be§Derf)errlid)ten ^efus fprid)t9}]arhi§

trodten, ot)ne ha^ es burd) ^^egeifterung get)oben mit (Seift Qnn)et)te, oon

rcunberbareu 33et)errfc^iingen ber 5ßirflid)feit, Don 3:eu[e(austreiben unb

bergleic^en |)anbhingen, bie bie ©laubigen oermögen merben, fo objeftio

al§ man nur oon ^anbhingen fpred)en fann, ot)ne it)rer (Seele 5U er=

mahnen.

®ie ©nttüicf(ung bei @öttlid)en in ben 9Jienfd)en, ha^ 33ert)ättni§, in

ha^ fie burd) bie Srfüüung mit bem ^eiligen ©eifte mit ©ott treten, feine

©öt)ne äu merben, unb in ber Harmonie ii)ves ganzen 2öefen§ unb (£()araftev§,

if)rer entmicfetten 3}]annigfa(tigfeit ju leben, einer Harmonie, in meld)er

nid)t «nur» ii)r oielfeitigel ^Semu^tfein in @inen ©eift, bie oielen Sebenl*

geftalten in @in Seben eingingen, fonbern burd) mc(d)e au(^ bie Sd)eibe=

roäube gegen anbere gottäl)nIic^e 3Befen aufgehoben merben, unb berfelbe

lebenbige ©eift bie oerfi^iebenen SÖBefen befeelt, rceld)e alfo nid^t mel)r nur

gleich, fonbern einig finb, nid)t eine 33erfammtung au§mad)en, fonbern eine

©emeine, meil fie nic^t in einem Slügemeinen, einem begriffe, etma al§

©(aubenbe, fonbern burd) Seben, burc^ bie Siebe Bereinigt finb — biefe

(ebenbige Harmonie oon 9JJenfd)en, it)re ©emeinfdjaft in ©Ott, nennt ^efu§

ha^ ^önigreid) ©ottel — ®ie j[übifd)e ©prad)e gab it)m ba§ Söort Slönig»

xeid), ha§ etmal ipeterogenel in ben 5(u§brud gött(id)er ^Bereinigung ber

3J?enfc^en bringt; ha el nur eine ©int)eit burc^ ^errfd)en, burd) ©eroalt

eine! ^^remben über ein j^rembe§ beäeid)net, bie au§ ber ©d)önf)eit unb

bem göttlid)en Seben eine§ reinen 9)]enfd)enbunbe§ — bem greiften, mal

möglich ift — ganj entfernt merben mu^. ^iefc^^bee eines 9ieid)es©otte§

uüüenbet unb umfaßt bal ©an^e ber ^teligion, mie fie ^eful ftiftete, unb

el ift noc^ ju betrachten, ob fie bie 9latur ooüfommen befriebigt, ober

rceld)el ^ebürfnil feine jünger §u etroal SOSeiterem getrieben t)at. ^m
9(tcid)e©ottes ift ha^ ©emeinfd)aftlid)e, ha'^ alle in ©ott lebenbig finb, nid)t

ba$©ememfc^aftlic^e in einem ^Segriff, fonbern Siebe, einlebenbigel ^anb,

ha^ bie©laubenbenoereinigt, biefe ©mpfinbung ber ©inigfeit bes Sebenl,

in ber alle ©ntgegenfe^ungen, all fold)e 3^einbfd)aften, unb aud) bie SSer»

cinigungen ber beftebenben ©ntgegenfe^ungen — afied)te aufget)obenfinb;

ein neu ©ebot gebe ic^ eud), fagt 0^1"^/ ^^B i^^* ^^^ untereinanber liebt,

baran foU man erfennen, ba§ il)r meine jünger feib. ®ie)e ©eelenfreunb*

aio^i, $c0ct. 21
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fd^aft, al§ SBefcn, al§ @eift für bie Ü^efleyiou auSgefprorfien ift bev QotU

lid)e' (Seift, @ott, ber bie ©emeine regiert, ©ibt e§ eine fd)önere ^bee,

al§ ein 3SoI! t)on 9J?en[(^en, bie burc^ Siebe aufeinanber belogen finb?

eine ert)ebenbere, als einem ©anjen angugetiören, ha§ qI§ (SanjeS, @ines

ber @eift @otte§ ift — beffen ©ö^ne bie ©in^elnen finb? ©oUte in

biefer ^bee noc^ eine Unooüftäubigfeit fein, ba| ein ©d)idEfaI SRac^t ini^r

'^ätte? ober roäre bie§ (5d}idfa( bie 9^emefi§, bie gegen ein ^u fd)öne5

©treben, gegen ein Ueberfpringen ber 9i|atnr lüütete?

^n ber Siebe t)at ber SJ^enfd) fic^ fetbft in einem anbern mieber»

gefunben; meil fie eine ^Bereinigung be§ Seben§ ift, fe^te fie Trennung,

eine ©ntiuidlung, gebilbete Sßielfeitigfeit be§fetben Dorau§ ; unb in je mei)r

©eflalten ba^ Seben lebenbig ift, in befto met)r fünften fann e§ fid) mx-

einigen, unb fütjlen, befto inniger bie Siebe fein; je au^gebet)nter an

SJlannigfattigfeit bie ^e^ietiungen unb @efüt)Ie ber Siebenben finb, je

inniger bie Siebe fic^ fonjentriert, befto au§fd}lie^enber ift fie, befto gteid)^

gültiger für anbere SebenSformen; if)re ^reube üermif^t fid) mit jebem

anbern Seben, erfennt e§ an, aber 5iet)t fid) beim ©efüt)! einer ^nbioi^

bualitätäurüd, unb jeoereinjelter bie9Jlenfd)en in3(nfei)ung ii)rer 53ilbung

unb i{)rel ^utereffe§, «in» if)rem 33ert)ältni§ gur 9BeIt fte^en, je met)r ©igen*

tümlid)eä jeber i)ot, befto befd)ränfter mirb bie Siebe auf fid) felbft; unb

um h(x§ 33en)u^tfein if)re§ @Iüd§ 5U f)aben, um fid) felbft, rcie fie gern tut,

e§ ju geben, ift e§ notmenbig, ha^ fie fic^ abfonbert, ha^ fie fid) fogar

^einbf(^aften erfd)afft. @ine Siebe unter oieten ^) lä^t bat)er nur einen

geiüiffen ©rab ber ©tärfe, ber ^nnigfeit 5U, unb forbert @Ieid)t)eit be§

@eifte§, be§ ^ntereffel, üieter SebenSoer^ältniffe, SSerminberung ber ^n=

bioibuolitäten; biefe @emeinfamt'eitbe§ Sebeng, biefe@Ieic^i)eitbe6®eifte§

!ann aber, t>a fienic^t Siebe ift, nur burd) ii)re beftimmten ftarfge5eid)neten

5leu|erungen §um Semu^tfein fommen ; oon einer Uebereinftimmung in

@rfenntni§, in gteii^en SJieinungen fann nic^t bie Siebe fein; bie 33er=

binbung oieler berut)t auf gleid)er 9iot, fie ftellt fid) an ©egenftönben

bar, bie gemeinfdjafttid) fein fönnen, in 3Sert)ä(tniffen, bie barüber ent-

ftet)en, unb bann in bem gemeinfamen53eftreben um biefelben, unb gemein*

famer Stätigfeit unb ^anbhing; fie fann fid) an taufenb ©egenftänbe ge=

meinfd)aftlid)en53efi^e§ nnb@enuffe§ unbg(eid)er^ilbunganfd)Iie^en, unb

fid) barin erfeunen. (Sine ^DJenge gleicher ^^i^^cE^/ "^er ganje Umfang ber

pt)i)fifc^en dlot, fann (Siegenftanb Bereinigter 3:ütigfeit fein, in biefer fteüt

fic^ ber gleiche (S)eift «bar», unb biefer gemeinfame ©eift gefäüt fic^ bann

') 2tm Sianb: ^eüero ^nf. SSorr. ^orfter, gemeint ift: SRad)ric^ten über bie

''-t}eleiü^^nfeln,äufammeiißetrageu uon @. S^ente, au§ bein ®ngl. überfe^t uon (S. 3"orfter,

."pamburg 1789 B. XXXIV.
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and) jid) in bev 9f{uf)e ju erfennen ju geben, feiner 3Sereinigung fro^ 511

fein, inbem er fid) in ^yveube unb an ©piel fid) felbft geniest, ^ie

(^veunbe ^efn t)ielten fid) nad) feinem Sobe jufammen, o^en nnb tvanfen

gcmeinfd)oftIid), einige i^rer 3Serbvübevungen t)oben aüeö ®igentum§red)t

gegeneinanber auf, anbere juni 2;eil in reic^Iidjen 3IImofen unb ^Beiträgen

jur (Sjenieine; fie fpvai^en ^ufanimen uon it)rem gefdjiebenen ^i-eunbe unb

JJieiftev, beteten gemeinfd)aftlid), unb ftärften einanber im ©lauben unb

)fflü\; ii)re ^»^inbe befdjutbigten einige if)rev ©efeUfdjaften aud) ber @e=

meinfd)aft ber SBeiber; eine 33efd)ulbigung, bie fie entroeber ben Wlnt

unb bie 9^ein{)eit nid)t {)atten, 5U oerbienen, ober fid) if)rer nid)t 5U fdjümen.

@emeinfc^aft(id) sogen uiele au§, it)re§ Gilauben unb it)rer Hoffnungen

anbere U^ölt'er teilhaftig ju mad)en; unb meil bie§ bas einjige 5tun ber

d)riftlid)en ©emeinbe ift, fo ift it)r ber *'^rofe(i)ti!§mu§ mefentUd) eigen.

Singer biefem gemeinfc^aftlid)en ©enie^en, iBeten, @ffen, ^^reuen, ©lauben

unb 5poffen, au^er ber einzigen 2;ätigfeit für bie SSerbreitung be§ (5)lauben§,

bie '4}ergrö^erung ber @emeinfd)aftlid)feit ber 3tnbad)t, (iegt nod) ein un=

get)eure$ ^^Ib DonObjeftioität, bie ein (5d)i(ffat oon bem uietfeitigften Um=

fange unb gewaltiger Tladjt aufftellt, unb an mannigfaltige Sätigfeit an=

fpridjt. ^n ber 2lufgabe ber Siebe r)erfd)mät)t bie ©emeine jebe 9Ser=

einigung, bie nid)t bie innigfte, jeben ©eift, ber nid)t ber ^öd)fte märe. 2)er

Unnatur unb ©c^a(l)eit ber präd)tigen ^bee einer allgemeinen 9J^enfc^en=

liebe nic^t ju gebenfen, ha fie nid)t ba§ Streben ber ©emeine ift,

mu^ biefe bei ber Siebe felbft ftet)en bleiben, au^er ber 33ejiebung

be§ gemeinfd)aft(id)eu ©tauben^ unb ben ®arfteUungen biefer ®emein=

fd)aft in barauf fid) bejiefieubeu religiöfen ^anblungen ift jebe anbere

33erbinbung in einem Cbieftioen, ju einem ^wed, einer (Sntmidtlnng einer

anbern ©eite be§ Sebens, 5U einer gemeinfamen 2;ätig!eit, jeber ju etma§

anberem a{§ ber 2(ugbreitung be§ @lauben§ gufammenrcirfenbe unb fid)

in anbern SJIobififationen unb partiellen ©eftalten be§ SebenS in ©pielen

fid) barftellenbe unb feiner fid) freuenbe ©eift, ber ©emeinbe fremb, fie

mürbe fid) in il)m nid)t erfennen, fie l)ättc oon ber Siebe, il)rem einzigen

©eifte, gelaffen, märe ibrem ©otte ungetreu gemorben; aud) mürbe fie

nid)t nur bie Siebe oerlaffen ^aben, fonbern fie aud) jerftören; benn bie

3J^itglieber fe^en fic^ in @efal)r, mit it)ren ^nbioibualitäten gegenein=

anber ju fto^en, unb müßten bie§ um fo me^r, tia il)re öilbung «uer=

fd)ieben» mar, unb fie fid) bamit in ba§ ©ebiet il)rer üerfd)iebenen (£l)araE=

tere, in bie 9Jiac^t il)rer Derfd)iebenen (3d)irffale begäben, unb über einem

^ntereffe für ctma§ ©eringe§, über einer oerfc^iebenen ^^eftimmt^eit in

etma§ kleinem bie Siebe fid) in ^a^ uerfel)ren, unb eine ^Ibtrünnigl'eit

öon ©Ott erfolgen mürbe, ^iefe ©efal)r mirb nur burd) eine un=

21*
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tätige, unentroicfettc i^iebe obgerocnbet, ha^ fie, boS t)ö(^fte Seben, un«

tcbenbig bteibt. ©o oerroidEelt bie iribernatürlidje 9Iu5bet)nung be§ Um*

fang§ bct Siebe in einen 3Biberfpruc^, in ein falfc^e§ ^eftveben, ba§ bec

33oter be§ fürc^terU^ften leiöenben ober tätigen ^Qnati§mu§ irerbenmu^te.

S)iefe 33efc^rän!ung ber Siebe auf fic^felbft, it)re 5tu<^t oor allen ^^ormen,

wenn aucf) fd^on it)r @eift in i^nen rce^te, ober fie au§ if)m entfprängen,

biefe Entfernung oon allem ©(±)irffol ift gerabe it)r grö^te§ ©^irffat, unb

l)ier ift ber ^unft, wo öefu§ mit bem ©d^icffal 3ufammenl)ängt unb groar

auf bie ertjobenfte 3trt, ober Dbn it)m litt.



Zriit bcm SJiutc unb bem ©lauben etnc§ gottbegeifterten 'iIRanne§[*],

ber üon ben f(ugen Seuten ein ©c^iüärmcr genannt wirb, trat ^e[u§ unter

bem iübijdjen 23olf auf; er trat neu in eignem ©eifte auf, bie ©elt lag not

if)m, loie fie merben foUte, unb ha§ erfte 33er()ä(tni§, in ba^ er ftd) felbft

§u if)r fe^te, mar fie ^um 3lnber§merben aufzurufen, er fing bamit an, allen

jugurufen: änbert eurf), benn ba§9ieid}@otte§ ift ual)e;^ätteinbeu^ubenber

g^unfe be§ Sebens gefd)lafen, fo ^ätte er nur eine§ .^aud^el beburft, um jur

g^lamme aufäulobern, bie alle il)re armfeligen3:itel uubSlnf^rüc^e oerbrannt

t)ätte; t)ätte bei il)rer Unrut)e unb Un5ufriebenl)eit mit ber 3ßirflid)feit ha^

33ebürfni§ nac^ etma§ 9^einerem in it)nen gelegen, fo bätte ber ßuruf be§

^efu§ ©lauben gefunben, unb biefer ©lauben t)ätte ha^ (geglaubte in bem«

felben 2Iugenbtid in§ ®afein gebrad)t. 9Jiit it)rem @lauben märe ba§

9leid) ®otte§ oor^anben gemefen. ^efu§ ^ätte it)nen eigentlid) nur au§=

gefprod)en, ma§ unentmicfelt unb unbemu^t in il)rem l^erjen lag; unb mit

bem {^inben be§ SBortg, mit bem in§ ^emu^tfeintommen beei ^^ebürfniffe§

mären bie 33anbe abgefallen, oom alten ©djidfat {)ätten fid) nur nod)

3ucfungen be§ erftorbenen Seben§ gehegt, unb ha^ 9leue märe bageftanben.

©0 aber moUten bie ^uben jmar etmas anber^, all ha§ bist)erige; aber

fie gefielen fid) gu fet)r in bem ©tolge it)rer 5lned)tfd}aft, um ba§ raas fie

fud)ten, in bem ju finben, ma§ ^efu§ iljuen anbot, ^^re ©egenmirfung,

bie 3lntmort, bie il)r @eniu§ auf ben 2lnruf bei '^t]n5 gab, mar eine fe^r

unreine 3(ufmeiffamfeit; einige menige reine ©eelen fd)loffeu fid) mit bem

2;riebe, gebilbet ju merben, an it)n an; mit großer ©utmütigt'eit, mit bem

©tauben einel reinen (Sd)roärmerg nal)m er il)r !^erlangen für befriebigte§

@emüt, it)ren 2rieb für 33ollenbung, il)re (Sntfagung einiger billjerigcn

SSer^ältniffe, bie meift ni(^t glänzenb maren, für 5veit)eit unb get)eilte§ ober

befiegteS ©d)icffal; benn balb nad) feiner 33efanntfd)aft mit il)nen l)ielt er

fie für fäbig unb fein !i>olf für reif, einer ausgebreitetem 2Infünbigung

bei 9ieid)el @otte§ ju folgen, er fdjidlte feine ©d)üler paarmeife im Sanb

um^er, um feinen 9iuf oeroielfältigt erfc^aüen ju laffen, aber ber göttlid)e

@eift fprad) nid)t in il)rer ^^rebigt, nad) uiel längerem Umgang laffen

ber fic^ in bie eble Stätigfeit für ein großes Dbjett fe^t
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fie noc^ \o t)äufig eine fleine rcenigftenS ungereinigte ©ecle blicfen, Don ber

wenige tiefte nur ba§ ®öttlicl)e burd)brungen ^atte. ^f)re gange Qnftruftion

au^er bem 9kgatiöen, ba§ fie entt)ätt, max, bie 9]äl)e bei 9fieirf)el @otte§

§u oerfünbigen. «Sie fammeln fid) balb luieber ju ^efu, unb man erblirft

feine 2iBirfung ber Hoffnung ^efu unb if)re§ 2Ipofto(ifieren§. ®ie @(eid)^

gültigfeit ber 3lufna^me feineS 2Iufruf§ oerwanbelte fid) balb in ^a^ gegen

if)n; beffen SGBirfung auf if)n eine immer fteigeube Erbitterung gegen fein

Zeitalter unb fein 3}olf mar, ooräüglid) gegen bie, in me(d)en ber @eift

feiner 9latton am ftärfften unb Ieibenfd)aftlid)ften lüobnte, gegen bie ^tjari--

fäer unb bie 3^üf)rer be§ SSolfs^; fein 2;on gegen fie finb feine 33erfuct)e

[*] (Srfte g^af fung ber f^ortf e^ung.

3Beit ade, and) bie fd)önften formen be§ Sebeits beflecft roaren, fo tonnte

ftc^ :3efu§ mit feiner einlaffen; in feinem 9ieic^e @otte§ fonnte e§ feine 53e3iet)ung

geben, a(§ bie a\i§ ber £d)ön^eit unb ^^^reibeit felbft ijeroorginge; bie 35ert)ältniffe

be§ Sebeng waren imter feinem SSode nnter ber ©{(onerei ber ©efe^e unb be§

felbftfüc^tigen @eifte§. (Sr fc^eint uon feinem Qubengefd)Ied)te feine allgemeine

SBegrcerfung feine§ ^o<ije§ erwartet 3U t)aben unb barum fa^ er einen Kampf

be§ ^eiligen mit bem Unl^eiligen uorau§, üor beffen ganzen ®rä^(id)feit er fic^

fürchtete, ^d) fo»' "^t, fagt er, um ber @rbe (5">-"ieben 5U bringen, foubern ba§

©d^roert; ic^ fam, ben ©o^n gegen feinen ^ater ,^u ent^iüeien, bie 2Dd)ter gegen

bie SJJutter, bie ^raut gegen bie ©d)nneger; mer S3ater ober DJJutter, ©obn ober

3;o(^ter me^r liebt at§ mic^, ift meiner nid)t mürbig. ®r tonnte bem grd^tic^en

3errei^en alter JBanbe ber Statur in§ Singe fet)en; benn biefe fd)önen freien S8e=

5iel)ungen roaren 3ugleid) ?^effeln, bie an ita^ Un^eiligfle fnüpften, unb in bie

Si^rannei felbft uerflod)ten maren; nur ganj reine ©emüter tonnen obne Sd)merj;en

unb SSebauern ba§ 9ieine unb Unreine fd]eiben, unreinere ©enüiter bauen an

beibem feft; in ber 3ß'^ftörung biefer Slmalgamation be§ Dieinen mit bem Un=

reinen wirb benn auc^ bo§ Steine befd^äbigt unb mit bem Unreinen ju 33oben

getreten. 5lber roegen biefer 5Jermifd)ung fonnte ^ein§ für fid) nic^t im 9}eid)e

(Sotte§ leben, er fonnte e§ nur in feinem öevsen tragen, mit ben SJienfc^en tonnte

er nur in 33ejiel)ung treten, um fie ju bitben; burc^ ein ein^igeä üon beiben Seiten

gleid)e§, freie§ 58ert)ältni§ märe er in einen 93unb mit bem gangen ©emebe jü=

bifc^er ®efe^ti(^feiten getreten, unb um feine S3e5iet)ungen nid)t ju jerrei^en ober

ju beletbigen, l)ätte er fid) non feinen j^äben muffen umfd)lingen laffen. '2)arum

ifolierte fid) ^efu§ oon feiner 9Jlutter, feinen 33rübern unb ^öerroanbten; er burfte

tein SSeib lieben, feine Stiuber jeugen; nid)t gamilienoater, nic^t ^Bürger be§

©taate§ merben — nur baburd), bafj er auf alle biefe ^^-ormen bei Seben§ 5Jev-

gid^t tat, fonnte er fid) rein erl)alten; benn alle biefe g'ormen loaren entnieil)t;

unb weil fein JKeic^ ®otte§ nid)t auf (Srben nod) ^4^la^ finben fonnte, fo mupte

er e§ in ben öimmel uerlegcn. «"SaS im 9]Ranuffript ^olgenbe ift oon .^egel nid)t

au§geftrid)en, and) bei ber neuen g-offung uon it)m nid)t benu^t morben. Gc§ ift

beS^alb nid)t unit)a^rfd)einlid), hafi er nur oergeffen l)at, t)a§ Ulnfd)lu^3eid)eu

baoorjufe^en, fo baJ3 mir in il)m "ba^, ©. 243 Slnmertung ermät)nte fel)lenbe ©tücf ju

fet)en ptten, tia§ il)m tnt)altlid) mtnbeften§ entfprod)en baben mu^, ba e§ ta^

@d)icffal 3efu abfd)lie^t. 5<i) f^^e e§ barum auc^ bort ©. 331 in ben Steyt.»
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ftc mit ft(^ 511 Dcr[öt)nen, it)rem (Seifte etroa§ anju^abeu, fonbern bie t)eftigften

3(u§brürf)e feiner (Erbitterung gegen fie, bie ©nttiüüung if)re§ i^m feinb=

fetigen ®eifte§; er t)anbelt gegen biefen nid)t einmal mit bem (Stauben bet

5J?ögtid)feit einer 3{enberung. 3Benn i^r ganzer (Stiarafter it^m miberftanb,

fo fonnte er bei 33erantaffungen über religiöfe (Segenftänbe mit i^nen §u

fpre^en, nid^t auf eine 2ßiberlegung unb ^elet)rung au§get)en; er bringt

fie nur burd) argumenta ad hominem jum ©djiüeigen, ha^ if)nen ent=

gegengefe^te 2öaf)re rid^tet er an bie anbern gegenroärtigen 9Jlenfd)en.

ÜS>ie e§ fd)eint nad) ber 9fiüdfet)r feiner jünger ju ibm (9Jit 11) ent=

fagt er feinem 33oIfe unb \)at gefüt)tt (33. 25), ta^ ®oU fid) nur ben ein=

fad)en 9Jienfd)en offenbare; unb er befdjränft fic^ oon i^t auf 2Bir!famfeit

auf einzelne; unb lä^t ha^' ©d^idfal feiner 9]ation unangetaftet ftetjen; in=

bcm er fic^ fetbft oon i^m abfonbert unb feine ^reunbc i^m entreißt; fo*

meit ^efu§ bie SBelt nidjt ueränbert fiet)t, fo meit ftiet)t er fie unb aüe ^e=

3iet)ungen mit i^r; fooiet er mit bem ganjen ©(^icffal feinet 33olf5 5u=

fammenftö^t, uertiält er fid), menn fein 33ert)alten it)m and) miberfpred)enb

fc^eint, paffio gegen ba§felbe. ©ebt bem Ä'aifer, ma§ be§ ^aifers ift, fagt

€r, ai§ bie^uben bie ©eite it)re§ (Sd)idfatg, ben 9iömern jinsbar gu fein

gegen i^n jur ©pradje brad)ten; a(§ es i^m n)iberfpre(^enb fd)ien, 'i)a^ er

unb feine ^^reunbe and) ben 2:;ribut,ber auf bie ^uben gelegt mar, beäat)Ien

fotite, t)ie^ er ben ^etru§, um feinen 2Infto^ §u geben, it)n be§at)(en. @r

ftanb mit bem Staat in bem einzigen ^ert)ältni§, innert)a(b feiner @erid}t§=

barfeit fid) aufjufialten, unb ber ^^olge biefer 9}]ad)t über if)n unterwarf

er fid) mit ^iberfprud) feinet @eifte§, mit ^emu^tfein (eibenb. ®a§ 9^ei^

@otte§ ift nid)t oon biefer SGBelt; allein e§ ift für basfelbe eine gro^e 33er=

fd)iebenbeit, obit)mbiefe3BeÜ a(§ entgegengefe^t oor^anben ift, ober nid)t

eriftiert, nur möglid) ift. ®a jene^ ber ^atl mar, unb ^efus mit ^Semu|t«

fein 00m (Staate titt, fo ift mit biefem 5?ert)ältni§ jum Staate fd)on eine

gro^e ©eitelebenbiger ^Bereinigung, fürbieSJhtglieber be§ ^i^\d)^5 (Sottet

ein mid)tige§ Sanb abgefc^nitten, ein 3:eil ber ^reifieit, be§ negatioen

(Jt)arafter§ eine§ ^5unbe§ ber (5d)ünt)eit, eine SJienge tätiger 23erf)ättniffe,

lebenbiger ^^ejief)ungen uerloreu; bie Bürger be§ 9'teid)e§ @otte§ merben

einem feinbfeligen (Staate entgegengefe^te, oon if)m fid) ausfd)Iie§eube

^^Prioatperfonen. ®iefe Sefd)ränfung be§ Seben§ erfdieint übrigens me^r

a{§> bie ©ematt einer fremben t)errfc^enben 9JJad)t, über äußere Singe, bie

fetbft mit 3^reit)eit aufgegeben merben tonnen, a{§ ein 5Haub am ^eben

— für bicjenigen, bie nie in einer foId)en 23ereinigung tätig maren, nie

biefes ^unbe§ unb biefer ^^rcitjeit genoffen t)aben, befonber§ menn ba§

ftaat§bürgerlic^e ^43ert)ältni§ oorjüglic^ nur (Eigentum betrifft. 2Ba§

an 9Jienge ber^ejiefiungen, an 9Jiannigfaltigfeit froher unb fd)öner 33anbe
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«oerloren get)ti> evfe^t fid) buvci) ©erainn an ijolierter ^nbioibualität,

unb bem eng^cvjigen ^etru^tfein oon @igentümtid)feiten. 9tu§ ber ^bee

be§ 9ieic^e§ @otte§ [inb jinar alle buvd) einen ©taat gegvünbete 23er^ält'

niffe au§gef(±)loffen, rceld)e unenblid) tiefer [tef)en, a(§ bie lebenbigen 58e=

äiel)ungen be§ göttlid)en 53nnbe§, unb üou einem folc^en nur oeroi^tet

tüerbenfönnen, aberiuenn er üort)anben roar, unb ^e[u§ ober bie ©emeine

it)n nid)t auft)eben fonute, ]o bleibt t)a§ ©d)ic!]al 3ß[u unb feiner il)m hierin

treu bleibenben ©emeine, ein 33erluft an ^rei^eit, eine ^efc^vänfung be§

ßeben§,eine^afftüität in ber^etjerrfc^ung burd) eine frembeSJJac^t, bie man

oeraditet, bie aber bod) ha^ 2Benige, it)a§ ^efu§ üon i^r brauchte, ©yiftenj

unter feinem 5ßolfe, i^m uuüermifdjt überlief. — 3tu^er biefer ©eite t)e^

Seben§,bie oictmel)r nic^tSeben, nur9Jiöglid)feit be^Sebens genannt raerben

fann, batte fid) ber «jübifc^e» ®eift nid)t nur aller SJiobififationen be§Seben§

bemäd)tigt, fonbern fid) in il)nen and) jum @efe^ al§ ©taat gemad)t, unb

bie reinften unmittetbarften formen ber ^ktur §u beftimmten ©efe^tic^*

feiten oerfrüppelt. ^m 9ieic^e @otte§ fann e^ feine ^e§ief)ung geben, als

bie au§ ber rüdEfi(^tlofeften Siebe unb bamit ber l)üd)ften 3^reil)eit f)er=

t)orgef)t, bie uon ber (Sc^ünl)eit allein bie ©eftalt i^rer ©rfc^einnng, unb

if)r SSerpltni^ ju ber 9Belt erl)ält. 3Begen berU3erunreinigung be§ Sebens

fonntc 3efu§ ha§ S^teid) ©ottes nur im ^erjen tragen, mit 9Jienfd)en nur

in 53e5ie^ung treten, um fie 5U bilben, um ben guten ©eift, an ben er in

i^nen glaubte, ju entmicEeln; um erft äRenfd)en 5ufcf)affen, bereu SÖBelt bie

feinige roäre; aber in feiner roirflii^en 3ßelt mu^te er alle lebenbigen 33e»

jief)ungen flief)en, meil alle unter bem ©efe^e be§ %o'i)^§ lagen, bie 9Jlen=

fdien unter ber ©ematt be§ ^übifd)en gefangen rcaren, burd) ein üonbeiben

©eiten freie§ 5ßerl)ältni§ märe er in einen ^unb mit bem ©emebe jübifd)er

©efe^lic^feiten eingetreten, unb um eine eingegangene QSejiefiung nid)t ju

entl)eiligen ober ju jerrei^en, t)ätte er fid) üon feinen grüben muffen um=

fd)lingen taffen, unb fo fonnte er bie^reilieit nur inberSeerefinben; rceil

jebe SJlobififation be§ £ebeu§ gebunben mar; barum ifolierte fid) ^cfu§

ÜOU feiner SJiutter, feinen 53rübern unb23ern)anbten; er burfte fein Söeib

lieben, feine ^'inber jeugen, nid)t ^^amilienoater, nid)t SJiitbürger werben,

ber mit ben anbern be§ 3w[""""^'it^&^"§ S^iiöffe. 2)a§ ©d)idEfal Qz]u

mar, oom (3d)irffal feiner Aktion ^u leiben, entmeber e§ 5U bem feinigen ju

mad)en unb i^re 9}otmenbigfeit ju tragen, unb if)ren ©enufe ju teilen, unb

feinen ©eift mit bem irrigen ju oereinigen, — aber feine ©d)öul)eit, feinen

3ufammeuf)aug mit bem©öttlid)en aufzuopfern, ober ba§ <£d)idEfal feinet

SSolfeg Don fid) §u flogen, fein Seben aber unentmirfelt unb ungenoffen in

fic^ 5u erhalten; in feinem 5*^^^ bie^Jiatur 5U erfüllen, in jenem nur^tagmentc

oon it)r, unb auc^ biefe oerunreinigt, gu fübleu, in biefem fie oollftänbig
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jum Q3eTt)u^tfein 5U bringen, ahzx if)re @e[talt nur al§ einen gtänjenben

©d)atten, beffen 3Befen i)öci)fte 2iBQf)rt)eit i[t, gu erfennen, aber bem ®e*

füf)le be§jelben, it)rer Belebung in Xat unb 2ßirfli(^feit ju entfagen.

^cfu§ n)ät)lte ba^ le^tere ©c^irffal, bie 2;rennung feiner dlatnx unb ber

SOBelt; unb uerlangte basfelbe an feine O^reunbe; „merSSater ober 5[Rutter,

©otin über3:od)ter mef)r liebt al^ mid), ift meiner nid)t lüürbig". ^e tiefer

er aber biefe Trennung füf)Ite, befto weniger !onnte er fie rut)ig tragen, unb

feine Stätigfeit rcar bie mutüoüe Ü^eat'tion feiner 9]atur gegen bie 2BeIt;

unb fein 5^ampf lüar rein unb ert)aben, lueil er ha§ ©djicEfat in feinem

ganzen Umfange erfannt, unb fid) gegenübergefe^t l)atte. (Sein unb feiner

Don it)m geftifteten(5)emeine2Biberftanb gegen bie33erborbenlieit mu^te biefe

3Serborbeubeit fid) felbft, unb bem oon it)r nod) freieren @eift3um^en)u^t=

fein bringen, unb ibr ©djirffal mit fid) entsmeien; berSlampf be§9ieinen mit

bem Unreinen ift ein erf)übner':}tnblicE, ber fid) aber balb in einen grä^lid)eu

oermanbeÜ, loeun ba§ ^eilige fe{bftiiomUnt)ei(igen gelitten, unb eine 2tmal=

gamation beiber mit ber 2tnma^ung, rein 5U fein, gegen t)a§ (Sd)idffal

TOÜtet, inbem e§ felbft nod) unter it)m gefangen liegt. ^efu§ fat) bie ganje

©rä^Iic^feit biefer 3e^'^'ütl""9 uorau^; id) fam nid)t, fagte er, ber @rbe

grieben gu bringen, fonbern ha^ ©d)iüert; ic^ fam ben ®of)n gegen feinen

SSater -^u entjroeien, bie Stoi^ter gegen il)re 9JJutter, bie ^^raut gegen ii)re

©c^mieger. 2öa§ jum 2;eil fid) üom ©d)icffal losgefagt ^at, jum leil

aber im '^unbe bamit ftef)t, mit ober ot)ne'öen)u^tfein biefer 23ermifd)ung,

mu^ fid) unb bie Statur um fo fürd)terlid)ev jerrei^en, unb bei ber 33er-

mifd)ung ber 31atur unb Unnatur mu^ ber Eingriff auf bie (entere auc^ bie

erftere treffen, ber Sßeigen mit bem Unfraut vertreten, unb ta§ ipeiligfle

ber Obtur felbft oerle^t merben, meil e§ in t)a§- Unt)eilige Derflod)ten

ift. ®ie 3^olgen uor Singen bad)te ^efu§ nid)t baran, feine Sirffamfeit

jurürfplialten, um ber Sßelt ii)r ©d)idfal ju erfparen, it)re Endungen gu

milbern, unb it)r im Untergänge ben tröftenben ©lauben an ©d)ulblofigfeit

ju laffen.

2)ie ®jiftenj be§ ^jefu§ mar alf 3:rennung uon ber Söelt, unb ^luc^t uon

it)r in ben öinimel; 3Bieberl)erfteUung be§ leerau§gebenben Seben§ in ber

:3bealitüt; bei jebem Sßiberftreitenben Erinnerung unb {Smporfd)auen ju

©Ott; aber jum 2;eil ^Betätigung bes @üttlid)en, unb infofern ^lampf mit

bem ©d)irffal, teil§ in SSerbreitung be§ 9fieid)e§ ©otteS, mit beffen 2)ar»

fteUung haä ganje üxeid) ber ®ett in fid) jufammenfiel, unb Derfd)n)anb;

teils in unmittelbarer ÜJeaftion gegen einjelne Xeile beS ©d)i(Jfal§, fo mie

fie an if)n grabe anfliegen; au^er gegen ben 2eit bes ©d)idfal§, ber un=

mittelbar a\§ ©taat erfd)ien, unb and) in ^efu ^um 93en)u^tfcin fam, gegen

roeld)en er fid) paffio oer^ielt.



330 ®er ©eift be§ e^rtftentunt§ imb fein ©d)i(ffar.

®a§ ©c^i(f)a( ^efu mar ni^t ganj ha§ ©d^idfat feiner ©emeine; ha

ftc ein aui met)rei'en3ufammenge[e^te§ mar, bie jroar in gteid)er Stren-

nung von her SBelt lebten, fo fanb aber iebe§9Jiitgliebmef)rereit)m@Iei(^=

geftimmte, fie fiielten fic^ gufammen unb fonnten fid) in ber 2Birf(ic^feit

oon ber 5ße(t entfernter [)alten, unb ha bamit be§ ßufammentreffen^ unb

3Biberfto^en§ an \i)x weniger roar, fo würben fie weniger non it)r gereift,

lebten weniger in ber negatioen S^ätigfeit be§ ^anipfe§, unb t)a§ 58ebürfni§

nad) pofitioem Seben mu^te in if)nen größer werben, benn @emeinfd)aft=

lid)feit be§ 9iegatiüen gibt feinen @enu|, ift feine (5d)ön^eit. Huffiebung

be§ ©igentum^, eingefüt)rte @ütergemeinfd)aft, gemcinfc^aftlic^e 9Jiaf)(c

get)üren met)r juni Sflegatiuen ber ^Bereinigung, nt§ ba^ e§ eine pofitioe

ißereinigung wäre. ®a§ SBefen i[}re§ ^unbesi war 2iu6fünberung üon ben

SJienfc^en, unb Siebe untereinanber; beibeg ift notwenbig oerbunben; biefe

Siebe fotite unb fonnte nid)t eine ^Bereinigung ber ^nbioibnalitäten fein,

fonbern bie ^Bereinigung in ©ott, unb in @ott allein, im ©tauben fann nur

ta§ \i6) nereinigen, wa§ eine SBirftidjfeit fic^ entgegenfe^t, oon it)r fic^

auSfonbert; bamit war biefe ©ntgegenfe^ung fixiert unb ein mefentlic^er

%n{ be§ ^rin^ipS be§ ^unbe§; unb bie Siebe mu^te immer bie 3^orm ber

Siebe, be§ (5)tauben§ an @ott behalten, ot)ne tebenbig ju werben, unb in

©eftatten be§ Seben§ fid) bar^uftelten, weit jebe ©eftalt be§ Seben§ ent*

gegenfe^bar oom 2Serftanb at§ fein Objeft, al§ eine 3ßirflic^feit, gefaxt

werben fann; unb ba§ 33ert)ättni§ gegen bie SBett mu^te ju einer 5tengft=

lid)feit Dor it)ren ^erüf)rungen werben, eine %nxd)t vox jeber Sebensform,

weit in jeber fid), ha fie @eftatt f)at, unb nur @ine (Seite ift, it)r äRangel

aufzeigen tä^t, unb bie§ SDIangetnbe ein 5tnteil an ber SBett ift. ©o

fanb atfo ber '5unb ber ©emeine feine 2lu§fü()nung be§ @d)icEfaI§, aber ba§

entgegengefe^te ©jtrem be§ jübifd^en @eifte§, nic^t bie 9Jiitte ber ©jtreme

in ber ©d)ünf)eit. ®er jübifclje ©eift ^atte bie 9Jiübififationen ber 9latur,

bie 'i^ertiältniffe be§ Seben§ ju SßL>irfIicl)feiten fixiert, aber ifjrer als ©oben

be§ §errfd)er5i fd)ämte er fid) ber 2)ürftigfeit berfetben nid)t nur nid)t,

fonbern fein ©tolä unb fein Seben war ber ^efi^ non 3Birflid)feiten. '3)cr

©eift ber d)riftlid)en ©emeine fat) gleict}faü^ in jebem ^erbättni§ be§ fid^

entwidelnben unb barfteUenben Seben§ '2Birftid)feiten; aber ha if)m al§

©mpfinbung ber Siebe bie Objeftinität ber größte jyeinb war, fo blieb er

ebenfo arm, al§ ber fübifd)e, aber er oerfdt)mäf)te ben Sieic^tum, um beffen

'^'^'^ willen ber iübifd)e biente^).

^ier [te^t ^a§ ^eidjen (f. ©. 243), ju beni ba^ eutfpred)eni)e nid^t ju finöen

ift. ^aS ^olgenbe auf ©. 331 ift au§ ber etften ^^iff^'iS bafür eingefe^t, f. ©. 326

9lnm. ®er ©lieberung l^alber beginnt bann bei un§ ein neuer 3lbf(^nitt, ^egct

tnoc^t nur einen 5lbfa^.
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Die (ebenüerad)tenbe ©c{)iüännerci fann febr (eid)t in ^aiiati§mu§

übevget)en; beim um [ic^ in if)i'er 'öeäief)ung6lo[igfeit ja ertialten, mufe fie

ba^jenige, uon bem [ie sevftövt lüivb, unb bal, fei e§ and) ba§ 9^ein[te, füv

fie unrein ift, jevftören, feinen ^ntjalt, oft bie fc^önften 'Öe5ie{)un9en Der=

te^en. (Scf)iüärmer fpäterer 3citen ):)aben ha^ 'i5erfd)mät)en aller formen

be§ Sebeuig, loeil fie oerunreinigt finb, ju einer unbebingten leeren ®eftalt=

lofigfeit gemad)t, unb jebem 2;riebe ber ^iatur, blo^ tüeil er eine äußere

^orm fud)t, ben ^rieg angefiinbigt, unb um fo fd)redlid)er mar bieSßirfung

biefer i)erfud)ten Selbftmorbe, biefe§ 5^flf)a(ten§ an ber leeren @int)eit, je

fefter no(^ in htn (Semütern bie Reffet ber SJlannigfaltigfeit mar; benn in=

bem nur ha^ 33erou^tfein befdjränfter formen in il)nen mar, fo blieb it)nen

nid)t§ übrig, at§ eine burd) Greueltaten unb 3}ermüftungen bemerfftelligte

5lud)t iu§ Seere. — ^l§ aber ha^' (5d)idfal ber 3Belt §u gro^, unb fic^

neben unb in ber 5^ird)e, bie mit il)m unoerträglid) ift, erl)ielt, fo mar an

feine ^ludjt me^r 5U beulen. @ro^e §eud)ler gegen bie Statur l)aben e§

bal)er nerfudjt, eine raibernatürlidje ^erbinbung ber SJlannigfaltigfeit ber

^Belt, unb ber leben§lofen @int)eit, aller befd)ränften gefe^lid)en 3Sert)ält*

niffe unb menfd)lid)en 2;ugenben mit bem einfad)en ©eifte ju finben unb ju

erl)alten
;

fte erbac^teu für jebe bürgerlidje ^anblung, ober für jebe 5leu|e=

rung ber üuft unb ber '^egierbe einen (Sd)lupfroinfel in ber (£inl)eit, um fo

burd) betrug jebe ^efd^ränfung gugleid) fid) §u erhalten unb fie ju genießen,

unb if)r äugleid) ju entgegen.

^nbem e§ 3efu§ üerfd)mät)te mit ben ;3uben ju leben, aber mit feinem

^beal §ugteic^ immer it)re3öirflic^!eiten befämpfte, fo fonnte e^ nid)t fehlen,

er mu^te unter biefen erliegen ; er mid) biefer Sntmidlung feine§ (3d)ictfal§

nid)t au9, aber er fudjte fie freilief) aud) nid)t auf; febem ©d^märmer, ber

nur für fid) fc^märmt, ift ber Zo\) millfommen, aber mer für einen großen

^lan fd)raärmt, ber fann nur mit ©d)mer3 ben ©d)aupla^ uerlaffen, auf

n)eld)em er fid) entmicfeln foüte; :3efu§ flarb mit ber ßwoerfic^t, tici^ fein

•ipian nid)t uerloren ge^en mürbe ^).

*) §ier f(^[o& fic^ uvfpvüngUd) an: 3Jac^ bem 3;obe ^efu ufiü. — gemartert

i)abm, f. ©. 333—335.



X^ev negatioen Seite be§ ©d)ict[al§ ber d)viftlid)en ©emeine, ber bie

SJiobififationen be§ ^ebeug §u ^eftimmt£)eiten unb bie 33e5ief)ungen mit

it)nen al[o gu 33erbred)en mac^enben ©ntgegenfe^ung gegen bie 3BeIt, [tet)t

bie pofitioe ©eite, ha^ ^anb ber Siebe gegenüber. ®urd) bie ^u§bet)nnng

ber Siebe anf eine ganje ©emeine fommt in ben ®f)arafter berfetben, 'öa^

fic nic^t eine lebenbige 33ereinigung ber ^ubioibualitäten ift, fonbern ba^

it)r @enn^ fid) auf «ba^» gegenfeitige 33eiüu^tfein, ba^ fie fid) lieben, be=

fd^ränft. — ®ie Sdiidfallofigfeit burd) bie j^Iudjt in unerfülltes Seben

max ben 9Jiitgliebern ber Gemeine barin erteidjtert, ha^ fie eine (Senieine

au§mad)ten, bie fid) aller formen be§ Seben§ gegeneinanber entfjielt, ober

fie nur burd) ben allgemeinen ©eift ber Siebe beftimmte, b. ^. nid)t in biefen

formen lebte. — '3)iefe Siebe ift ein göttlid)er ©eift, aber nod) nid)t 9ieligion;

ba^ fie baju würbe, mu|te fie jugleid) in einer ob|e!tiDen ^orm fid) bar=

fteüeu; fie, eine ®mpfinbung, ein ©ubjeftioeS mu^te mit bem SSorgeftellten,.

bem^lUgemeinen äufammenfc^meljeu, unb bamit bie^-orm einest anbetungs^

fälligen unb mürbigen 2ßefen§ geroinnen. 2)ie§ 33ebürfni§, ha§ ©ubjeftiüe

unb Objeftioe, hk ©mpfinbung unb bie ^^orberung berfelben nat^ ©egen*

ftänben, ben 3Serftanb burd) bie ^l)antafie in einem (5d)i3nen, einem ©otte

gu oereiuigen, bie§ 53ebürfni§, ba§ t)öd)fte be§ menfd)Iic^en ©eifteS, ift ber

2:rieb nad) Dieligion. 2)iefem triebe ber ci^riftlid)en ©emeine !onnte ber

©lauben an ©Ott nict)t 33efriebiguug fein; benn in il)rem ©otte mu^tc nur

it)re gemeinfd)aftlid)e ©mpfinbung fid) finben; in bem ©ott ber 3öelt finb

alle SBefen oereinigt; bie 9Jiitglieber ber ©emeine finb e§ al§ folc^e nid)t

in il)m; i^re |)armonie ift nid)t bie ^^armonie be§ ©anjen, fonft mad)ten

fic feine befonbre ©emeine au§, fonft mären fie nid)t untereinanber burd)

Siebe oerbunben ; bie ©ottt)eit ber 3BeU ift nid)t bie ®arftellung il)rer Siebe,

ii)re§ ©öttlic^en. ®a§ ^ebürfni§ be§ 3efu§ nac^ 9ieligion mar in bem

©otte beS ©anjen befriebigt; benn fein 2lufblicE ju il)m mar jeber feiner

beftänbigen ^Jlnfto^e an ber 3ßelt, feine ?ylud)t oor i^r ; er beburfte nur bes

ber Sßelt ©ntgegengefe^ten, in bem feine ©ntgegenfe^ung felbft gegrünbet

war; er mar fein 5ßater, er mar einig mit ibm. 3lber bei feiner ©emeine

fiel ber beftänbige 3lnfto^ an ber äöelt mel)r meg, fie lebte ol)ne tätigen

Stampf gegen fie, unb mar infomeit glüdlid), nid)t beftänbig uon il)r gereift
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ju rocrbcn, unb baf)er tiid)t allein nur 5um (Sntgegengefe^ten, gu ©Ott,

ftief)en «§u» muffen; fonbevn fie fanb in i^rer ®emeinfd)Qft, in i^vev Siebe

einen ®enu^, ein 9^eette§, eine 5lrt lebenbigen 93evl)ältniffe§; nur ta jebe

Segietjung bem Sejogenen entgegengefe^t, bie ©mpfinbnng nod) bie 2Birf»

li(^feit, ober fubjeftio auSgebrüdt, i)a§ SSermögen berfelben, ben 93erftanb

aU [i&} ©ntgegengefe^teg t)at, fo mu^ it)r SJIangel in einem beibe§ SSer^

einigenben ergänzt loerben. 2)ie ©emeine t)Qt ba§ ^ebürfni§ eine§ @otte§,

ber ber @ott ber Gemeine ift, in bem grabe bie au§fc^Iie^enbe Siebe, it)r

6it)arafter, it)re 33eäie()ung peinanber bargefteüt ift; ni^t all ein ©gmbol,

ober 2tßegorie, nidjt all eine '^erfonififation eines ©ubjeftioen, bei roelci)er

man fid) ber ^Trennung berfelben oon feiner [bargefteUten] «'3)arfleÜung»

bemüht lüäve, fonbern ba§ jugleic^ im ^erjen, gugleic^ bie ©mpfinbung,

unb ©egenftanb ift; ©mpfinbung al§ ©eift, ber afle burd^roebt, unb ein

SÖBefen bleibt, menn and) jeber ©injelne feiner (Smpfinbung al§ feiner

einjelnen fid) bemüht mirb.

@in Üxti§ bev Siebe, ein 5^rei§ oon ©emütern, bie i^re 9^ed)te an atte§

33efonbere gegenemanber aufgeben unb nur burd)gemeinfd)aftlid)en@lüuben

unb ^Öffnung oereinigt fiub, bereu ©enu^ unb ^reube allein biefe reine

(Sinmütigfeit ber Siebe ift, ift ein t'leine§ 9\ei(^ @otte§; aber it)re Siebe ift

nic^t jReligion, benn bie ©iuigfeit, bie Siebe ber ÜJlenfd)en entl)ätt nid)t ju-

gleic^ bie ©arftetluug biefer ©iuigfeit. Siebe oereinigt fie, aber bie @e=

liebten erfennen biefe 'Bereinigung nid)t, too fie erfennen, erfennen fie 2tb=

gefonberte§. %a^ t)a§ ©öttlidje erfd)eine, mu^ ber unfid)tbare ©eift mit

(5id)tbarem oereinigt fein, ha^ alle» in einem, @r!enntniei unb ©mpfinben,

ha^ eine ooUftänbige ©r)ntl)efe, eine oollenbete |)armonie, ha^ Harmonie

unb bal §armonifd)e ein§ fei. ©onft bleibt ["] in 53e3iet)ung auf bas ©anje

ber trennbaren ^f^atur ein S^rieb, ber für bie Unenblid)feit ber Sßelt §u

{lein, unb für il)re Objeftioität äu gro^ ift, unb nid}t gefättigt merben fann;

e§ bleibt ber unaullöjc^lidje unbefriebigte Xxkh nad) ©Ott.

dlad) bem Xobe ^efu waren feine jünger roie ©d)afe, bie feinen

^irten l)aben; e§ mar ibnen ein ^^'^unb geftorben, aber fie batten auc^

get)offt, er fei ber, ber ^§raet befreien luerbe (Sf. 24 21) unb biefe .^offnung

rcar mit feinem 3:obe ba^in; er t)atte alle§ mit fid) in§ ©rab genommen;

fein ©eift mar nid)t in it)nen prücfgebtieben ['']. — ^t)re S^teligion, i^r

[•] fiiebe, voa§ fie ift,

l*"]
3"'ei 2:098 nad) feinem Sobe ftanb ^i^u§ Don bem Stöbe auf, unb ber

®laube fe^rte in i^rc ©emüter surücf, unb balb fam ber ^eilige ©eift über fie

felbft, unb bie Stuferfte^ung luurbe ber ®runb t^re§ ©laubeng unb ibveS ^eil§.

%a bie SBirtung biefer 2luferftel)ung fo gro^, ba biefe ^Begebenheit ber SOlittetpuntt

i^re§ ®Iauben§ rourbe, fo mu^te i)a§ 33ebürfni§ berfelben fe^r tief in it)nen fein.
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©laubc an rcineg fiebeu i)atte au bem ^nbiDibuum, ^e'\n§, gefiangen ; er

raar it)r Iebenbige§ ^anb unb ha^ geoffenbavte, geftaltete @ütt(id;e, in

if)m mar i^nen @ott aud) erfd^ienen, jeiu ^"biüibuum üereiuigte i^nen has

Unbeftimmte ber Harmonie unb ba§ ^eftimmte in einem Sebenbigen. 9J?it

feinem Xobe maven [ie in bie Trennung bes ©idjtbaren unb llnfidjtbaven,

be§ @eifte§ unb be§ äBirflic^en jurüdgeroovfen. 3^^^* "^^^ 3{nbenfen an

bie§ göttlid)e 3Be[eu, aber nun non ibnen ferne, wäre i{)nen geblieben; bie

®i\va{t, bie fein (Sterben über fte ausübte, t)ätte fid) mit ber 3eit in if)nen

gebrüd)en, ber 3:ote mürbe it)nen nic^t ein bloßer 2;oter geblieben, ber

(Sd}mer5 über ben mobernben S^örper nad) unb nac^ bem 2Infd)auen feiner

©üttlid)feitgemid)enfeiu; unb ber unueriüeslidje (Steift unb bas^ilb reinerer

9J?enfd)t)eit märe au§ feinem ©rabe i^nen t)erDorgegangen; aber ber SSer»

cf)rung biefe§ ©eiftel, bem @enu^ be§ 3(nfc^auen§ biefe§ 53ilbe§ märe ta^

Stnbenfen an ba§ Seben biefe§ 33ilbe§ ^ur (Seite geflanben, biefer erf)abne

©eift t)ätte an feiner oerfd)munbenen (Sjiftenä immer feinen ©egeufa^ ge=

i)abt; unb bie ©egenmart beSfelben üor ber ^i)ontafie märe mit einem

©et)nen uerbunben gemefen, ba§ nur ba§ 33ebürfni§ ber Dieligion bejeic^net

^ätte, aber bie ©emeine f)älte nod) feinen eignen ©ott ge^abt^).

3nr (Sdjön^eit, jur @üttli(^feit f eE)tte bem ^ilbe t)a§ Seben ; bem ® ött=

Iid)en in ber ©emeinfd)aft ber Siebe, biefem Seben, fetjlte ^ilb unb ©eftalt.

2lber in bem Slnferftanbenen unb bann gen |)immet @rt)abenen fanb ha^

58ilb mieberSeben, unb bie Siebe bie ®arfteÜung it)rer ©inigfeit; in biefer

^ieberoermät)(ung be§ ©eifte§ unb beg ^^orperg ift ber ©egenfa^ be§

Sebenbigen unb be§ $j;oten oerfc^munben unb ijat fid) in einem ©otte üer=

einigt; ba§ ©e^nen ber Siebe f)at fid) felbft al§ (ebenbigesi SBefen gefunben

unb fannnun fid^ felbft genießen, beffen^-öeret)rung nunbie9teligionber@e5

meinbe ift; ha^ ^ebürfni§ ber Sieligion finbet feine Q3efriebigung in biefem

auferftanbenen -3efu§, in biefer geftalteten Siebe. 2)ie ^etrad}tung ber

3Iuferftel)ung be§ ^efu§ at§ einer ^egebent)eit ift ber ©efidjtspunft be§

@efd)id)t§forfd)er§, ber mit ber ^ieligion nid)ts ju tun \)at; ber ©tauben

über Unglauben an biefelbe, at§ blo^e 3Birf{id)feit otjue ha^ ^ntereffe ber

Religion ift eine Bad)t be§ 23erftanbe§, beffen Söirtfamfeit, ^ijierung ber

Obieftiüität gerabe ber 5£ob ber ^Jieligion ift, unb auf meldjen fid; ju be=

rufen oon ber Steligion abftrat)ieren l}ei^t. 9(ber freilid) fd)eint ber ißer=

ftanb ein 9ted)t ju f)aben, mit§ufpred)en, 'lia bie objeftiüe (Seite bes ©otte^

nid)t blü^ eine ©eftalt ber Siebe ift, fonbern für fid) felbft beftel)t, unb al§

eine 3Birflid)feit in ber 3Belt ber 3Birt'lic^feiten einen ^la^ behauptet. Unb

') %xid) t)ier ift ein 3cid)en, ju öem ba§ entfprec^enbe 3eicl)en fe^It, ber 3«=

faiumen^ang jeigt ober, 'öa^ öcgel nur oergeffen t)aben fann, e§ cor bo§ ^olgenbe

iu feljen.

1

I
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barum ift e§ fd)iüer bie religiöfe ©eite be§ auferftanbenen^efu§, bie geftal*

tcte Siebe in it)rer©rf)ön^eit feft5uf)aUeu; beuu evft burd) eine^pottieofe ift er

©Ott geiüorben, feine @öttlid)feit ift eine^eififation enie§ aud) [aus] «ai§»

2Birf(id)en 23ovt)auöeuen; er ^atte a\§ menfdilid)eg ^^^biüibuum gelebt, roar

am ^reuje geftorben unb begraben lüorben. 2)iefer SJlat'et ber -LÜleufd^lid)»

feit ift etiüa§ ganj anber§, a(§ bie ©eftalt, bie bem ©ottc eigentümlid) ift;

t>a§ Objeftioe be§ ®otte§, feine ©eftalt ift nur fo rceit objeftio, ba^ es nur

bie ®arfteüung ber bie ©emeine oereinigenbeu Siebe, nur bie reine (£ut=

gegenfe^ung berfelben ift unb nid)t5 enttjätt, iua§ nid)t felbft in ber Siebe,

aber ^ier nur al§ @ntgegengefe^te§, n)a§ nid)t gugleid) ©mpfinbung roäre.

©0 aber foinmt jum ^ilbe be§ Sluferftanbnen, ber gum 2Befen geiüorbnen

SSereinigung nod) anber^ Q3eiiüefen, Doüfonimen Objeftioes, ^nbioibueües

t)inäu, ba§ mit ber Siebe gepaart merben, aber al§ ^nbioibuelles, al§ @nt=

gegengefe^te§ feft, für ben SSerftanb fixiert bleiben foü, ha§ baburd) eine

3ßirflid)feit ift, bie bem ^-ßergötterten immer lüie ^lei an ben ^ü^en t)ängt,

ba§ \i)n gur @rbe jietit; ba ber ©Ott 5tt)ifd)en ^immel5=Unenblid)em,

©c^ranfenlofem unb §mifc^en ber ®rbe, biefer ^J3erfammlung oon lauter

33efd)ränfungen — in ber Tlittz fc^meben foÜte. ©ie ift nid)t au§ ber

©eele gu bringen, bie 3"?eierlei{)eit ber 9laturen. 2Bie |)erfule§ burd) beu

|)ol5fto§ f)at ber 33ergötterte nur aud) burc^ ein @rab jum ^ero§ fid) empor^

gefc^ioungen; aber bort finb ber geftalteten 2:apferfeit, allein bem jum @ott

gemorbnen nic^t mel)r fämpfenben nod) bienenben gelben, f)ier nid)t bem

^ero§ allein bie 3lUöre gemeifit, rcerben bie ©ebete gebrad)t; nid)t ber @r=

ftanbene allein ift bas |)eil ber ©ünber, unb il)re§ ©laubeu§ ©ntjüdung;

aud) ber Se^renbe unbSßanbelnbe unb amSireuäe^ängenbe rcirb angebetet,

^iefe ungel)eure 33erbinbung ift e§, über n)eld)e feit fo oielen ^a^rf)unberten

ajiiüionen gottfud)enber ©eeten fid) abgefämpft unb gemartert l)aben.

e§ ift nid)t bie £ned)t§geftalt, bie (Srniebrigung felbft, an n)eld)er als

ber.^üUe be§ ©öttlic^en fid) ber 5;rieb nad) 9ieligion fliege, menn bie2ßirf=

lid)feit fid) bamit begnügte, ^üüe gn fein, unb oorüber ju gel)en ; aber fo

foU fie feft unb bleibenb [nad)] «nod)» an unb in bem ©otte ju feinem

2Befen gel)ören, unb bie ^nbioibualität ©egenftanb ber 'ilnbetung fein;

unb bie im ©labe abgeftreifte |)ülle ber 2öirflid)feit ift au§ bem ©rabe

lüieber emporgeftiegen, unb t)at fid) bem als ©ott ©rftanbenen angel)ängt.

®ie§ bei- ©emeine traurige 53ebürfni§ eine§ 2iBirflid)en t)ängt tief mit

it)rem ©eifte unb feinem ©d)icffale jufammen. ^t)re jebe Sebensgeftalt gum

'Semu^tfein einelObfeftS bringenbe, unb fie fomit üerad)tenbe Siebe t)atte

in bem ©rftanbenen ^voax fid) felbft a[§ geftaltet erfannt ; er mar aber für

fie nic^t blo^ bie Siebe; benn, ha it)re Siebe uon ber Seit abgefd)ieben, fid)

nic^t in ber ©ntmicflung be§ Seben§, nod) in feinen fd)ünen ^öejie^ungen.
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unb in ber 9lu§bilbung bev uatürtidien 33cr{)äUniffe barftetite, ha bie Siebe

Siebe fein unb nic^t leben foltte, jo mu^te irgenb ein 5lriterium ber @t=

fenntnig berfetben §ur 9Jiögürf)feit be§ gegenfeitigen @(Quben§ an fie Dor=

t)anben fein. SBeil bie Siebe nid)t felbft bie burd^gängige ^Bereinigung

ftiftete, fo beburfte e§ eine» anbern 33anbe§, bas bie ©emeine oerfnüpfte

unb roorin fie jugleicb bie ©eroipeit ber Siebe aüer fänbe; fie mu^te fic^

an einer ^iBirflicl)!eit erfenneu. ^iefe roax nun bie ®Ieicf}^eit be§ @Iauben§,

bie @leid)t)eit eine Se^re empfangen, einen gemeinfd)aftlid)en SJieifter unb

Se^rer jju t)aben. 2)ie§ ift eine aus§eidjnenbe ©eite be§ ©eiftes ber ®c<

meine, ha^ ba§ ©öttlic^e, ba§ fie 3Seveinigenbe bie ^orm eine§ begebenen

für fie t)at. ®em ©eifte, bem Seben mirb nic^t^ gegeben, mos er empfangen

^at, ha^ ift er felbft geworben, t)a§ ift fo in it)n übergegangen, ha^ e§ i^t

eine SJZobififation besfelben, ha'^ e§ fein Seben ift. ^ilber in ber Sebens^

lofigfeit ber Siebe ber ©emeine blieb ber ©eift it)rer Siebe fo bürftig, füllte

fic^ fo leer, ha^ er Den ©eift, ber an it)n anfpra(^, nid)t ooll in fid), ni^t

in ftd) lebenbig erfennen fonnte, unb it)m frembe blieb. @ine 33erfnüpfung

mit einem fremben unb al§ fremb gefüllten ©eifte ift ^emu^tfein ber Slb«»

pngigfeit uon ilim; ha bie Siebe ber ©emeiue einesteils: fid) felbft über=

fpruugen l)atte, inbem fie ficb auf eine ganje SSerfammlung oon SJ^enfc^en

au5bet)nte, unb barum aubernteil§ an ibealifd)em ^nt)alt jmar doU

rcurbe, an Seben aber öerlor, fo mar ba§ nic^t erfüllte ^beal ber Siebe ein

^ofitioes für fie, fie erfannte es fid) alei entgegengefe^t unb «fic^» al§ ab*

gängig oon i^m; in it)rem ©eifte lag ha^ ^emu^tfein ber ^üngerfdjaft,

unb eines ^erren unb 9Jleifter§; i^r ©eift mar ni^t in ber geftalteten Siebe

DoÜflänbig bargeftellt; bie (Seite besfelben, empfongen gu t)aben, unb ju

lernen, unb tiefer al§ ber QJIeifter §u ftet)en, fanb i^re 5)arftellung erft in

ber ©eftalt ber Siebe, menn mit biefer äugleid) eine 3ßirflid)feit oerfnüpft

mar, bie ber ©emeine gegenüberftanb — ^iefe§ ^ül)ere ©ntgegengefe^te

ift uid)t bie @rl)abent)eit be§ ©otte§, bie biefer notmenbig f)at, meil in it)m

ber ©injelne «fid)» nid)t felbft alS il)m gleich erfennt, fonbern in it)m ber

gan^e ©eift ber oereinigten^lüe entt)alten ift — fonbern fie ift ein ^ofitioeS,

Obieftioes, bae fo oicl jJrembeS, ^errfd)aft in fid) ^at, als im ©eifte ber

©emeine 5lb^ängigfeit ift. ^n biefer ©emeinfcbaft ber 2lbt)ängigfeit, ber

©emeinfc^aft burd) einen ©tifter ju fein, in biefer ©inmifd)ung eines @e»

fd)id)tlid)en, 2ßirflid)en in i^r Seben, erfannte bie ©emeine it)r reelles

33anb, bie (Sicberl)eit ber ^[Bereinigung, bie in ber unlebenbigen Siebe ni(^t

gum ©efü^l !ommen fonnte.

2)ieS ift ber "»punft, an raeld)em bie ©emeine, bie in ber au^er allem

33ünbniS mit ber äßelt unuermifd)! fid) er^altenben Siebe allem (5d)idtfol

entgangen ju fein fc^ien, non i^m ergriffen rcurbe, oon einem ©c^irffal aber.
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beffen SJlittctpunft bie 3iu§be^nung ber alle ^öejiel^ungeu flieljenben £iebc

auf eine ©emeine wax, ha^ fic^ teil§ in ber ^u^be^nung ber ©emeine

felbft um fo met)r entroicEelte, teil§ burd) biefe 2lu5bet)nung immer mc^r

mit bem ©c^icEfal ber 2ßelt ^ufammcntraf, fowotjl inbem e§ berou^tloä

in [i(^ oiele ©citen dou if)m au[nai)m, all inbem e§ gegen balfelbe fämpfte,

fic^ immer mef)r oerunreinigte.

®al ungöttlic^e Objeftioe, für n)eld)e§ auc^ 3lnbetung geforbert wirb,

wirb burrf) oüen @Ian§, ber e§ umftra^lt, nie gu einem ©öttlic^en.

^war umgeben aud) ben SJtenfc^en ^efu§ i)immlif(^e (Srfc^einungen;

um feine ©eburt finb I)ö^erc SBefen befd)äftigt; er felbft mirb einmal in

eine ftrat)lenbe Sict)tgeftalt oerflärt[*]. ^ilber aud) biefe formen oon ^imm*
(ifc^em ftnb nur au^er bem SBirElic^en, unb bie güttlid)ern SBefeu um ha^

^nbiüibuum bienen nur, ben ^ontraft befto mel)r in bie 3lugen fallen ju

matten. 9lodj weniger, all folc^er oorüberget)enber Dlimbul, fönnen bie

2;ätigfeiten, biefür@ötttid)el angefet)en merben unb au§ il)mfelbft fommen,

in bie ^ö^ere ©eftalt ibu ert)eben; bie SBunber, bie i^n nid)t blo^ um«

fd)n)eben, fonbern au§ feiner inneren ^raft ^eroorgetien, fd)einen einel

©ottel roürbige Slttribute, einen ©Ott gu d)ara!terifieren, in it)nen fc^eint

"öa^ ©öttlic^e aufl innigfte mit bem Dbjeftiuen Bereinigt, unb fomit bie

^arte ®ntgegenfe^ung unb blo^e 33erfnüpfung ©ntgegengefe^ter l)ier weg«

zufallen; jene munberfamen äßirffam!eiten oollbringt ber SRenfd), er unb

bal ©öttlid)e fd)einen unjertrennbar. Slllein je näl)er bie 33ert'nüpfung

ift, bie bod) feine ^Bereinigung rcirb, um fo l)ärter fällt t)a§ Unnatürliche

ber oertnüpften ©ntgegengefe^ten auf.

^n bem SBunber all einer ^anblung mirb bem SSerftanbe ein ^u-

fammenl)ang oon Urfad)e unb SKirfung gegeben, unb bal ©ebiet feiner

^Begriffe anerfannt; jugleid) aber mirb fein ©ebiet bamit äerftört, ha^ bie

Urfac^e nid)t ein fo 33eftimmtel, all bie SOBirfung ift, fonbern ein Unenb=

lic^el fein foll; ba ber 3ufamment)ang ber Urfac^e unb 2Bir!ung im ^-Ber*

ftanbe bie ®leid)t)eit ber ^eftimmtljeit ift, it)re ©ntgegenfe^ung nur bie,

ha^ in einem biefe 39eftimmtt)eit 2;ätigt'eit, im anbern Seiben ift — t)ier

foll äugleic^ in ber ^anblung felbft ein Unenblid)el mit unenblid)er Sätig*

feit eine ^öd)ft befd)ränfte SOBirfung f)aben. 9]ic^t bie 3lufl)ebung bei @e*

bietel bei ^öerftanbel, fonbern ha^ el jugleid) gefegt unb aufget)oben

rcirb, ift bal Unnatürliche. ©0 loie nun einerfeiti has ©e^en einer un=

enblic^en Urfac^e bem ©e^en einer enblic^en Sßirfung rcibevfpvidjt, ebenfo

f)ebt bal Unenblic^e bie beftimmte äßiifung auf. 2)ort aus bem ©efic^tl*

[•] '2)et Siebling ®otte§ bleibt aber immer ein ^Ren^d); er roanbelt in nieb«

riger ©eftalt umtjer.

91 oM, $C9e(. 22



338 2)er ®eift be§ ©^riftentumS unb fein ©d)tc!fal.

punfte be§ 93erftanbei angefet)en, ift ha§ Unenblidje nur ein S^egatioeS, ba§

Unbeftimmte, an ha§ ein ^efiimmteS ongefnüpft wirb; l)ier oon ber ©eite

be§ Unenblidien al§ eine§ ©eienben ift «e§» ein ®ei[t, ber wirft, unb bie

58e[timmtt)eit ber 2Birfung eine^ ®ei[te§ ift i^re negatioe (Seite; nur au§

einem anbern @efirf)t§punft in ber SSergleic^ung fann feine ^anblung be-

ftimmt erfc^einen, an fic^, if)rem ©ein nad), ift fie bie 2luff)ebung einer

^^eftimmtt)eit, unb in fid) unenblict).

SCßenn ein ®ott rairft, ift e§ nur oon ®eift ju (Seift; bie Sßirffamfeit

fe^t einen ©egenftanb üorau§, auf roelc^en geroirft wirb; aber bie SGßirfung

be§ ®eifte§ ift bie Sluf^ebung be§felben. ^a§ .^erau§gei)en be§ (3ötU

liefen ift nur eine ©ntraidf(ung, t)a^ i§, inbem e§ ba§ ©ntgegengefe^te auf*

^^ht, fi(^ felbft in ber SSereinigung barftetlt; aber in benSGBunbern erfd)eint

ber ®eift auf Körper n)irfenb[^], hk Urfac^e rcäre nirf)t ein geftalteter (Seift,

beffen (Seftalt blo^ in feiner (äntgegenfe^ung betrad)tet, a\§ Körper, einem

anbern gleid) unb entgegenfe^bar in ben 3ufanimenf)ang Don Urfad)e unb

SBirfung treten tonnte; biefer 3ufanimen{)ang rcäre eine (Semeinfdjaft be§

@eifte§, ber nur infofern (Seift ift, al§ er ni(^t§ mit bem Körper gemein i)at,

unb be§ ^ürper§, ber Körper ift, meil if)m mit bem ©eift nid)t§ gemein ift,

aber (Seift unb 5lörper l)ahm nict)tl gemein; fie finb abfolut (Sntgegen-

gefe^te. ^^re 3Sereinigung, in melc^er if)re (Sntgegenfe^ung auf{)ört, ift

ein Seben, baei ift, geftalteter @eift; unb rcenn biefer a(§ ®öttlicf)el, Un«

getrenntel wirft, fo ift fein %m\ eine ^i^ermäf)Iung mit oermanbtem SBefen,

mit ®öttlid)em, unb ®r§eugung, ©ntroicEIung oon neuem, ber ®arfteKung

i^rer SSereinigung; fofern aber ber@eift in einer anbern, entgegengefe^ten

©eftatt al§ 3^einblirf)e§, ^e^errfd)enbe§ rcirft, fo t)at er feiner ©öttli^feit

üergeffen. SBunber finb barum bie S)arfteUung be§ Ungöttlic^ften, weil fie

[*] 5)iefe 2ötrfung§art fe^t gerabe eine SEreniumg be§ (SöttU^en felbft Dorau§,

bie fogav aud) in ber 93erbinbung nod) bleibt; SQBunber ift bie 'S)arfteßung be§ Un«

Qöttlic^ften, einer S8et)errfd)ung be§ Soten; nid)t eine freie Söernm^lung oerioanbter

SBefen, unb ©rjeugung neuer, fonbern bie ^errf^aft be§ @eifte§, ber nur infofern

@eift ift, al§ er nici^t§ mit bem Sförper gemein i)at, unb be§ S?örper§, ber Körper ift,

weil ibm mit bem ©eifte nichts gemein ift; bie llngteid)artigen, bie al§ Urfac^e

unb SQSirfung oerbunben finb, finb in ®inem 53egriffe ein§, aber (Seift unb Körper

ober fieben unb 2ob bflben nid)t§ gemein; il)re 3Jerbinbung ift nid)t einmal in einem

SSegriff mögli»^ unb fönnen fid) gar nic^t a(§ Urfad)e unb SB irhing 5ufammenert)alten

;

benn fie fmb abfolut ©ntgegengefe^te. ^urd) bie (Srniebrigung be§ ©öttlic^en ju

einer Urfa(^e ift ber 9J^enfd) nid)t 5U i^m emporgel)oben; ein SBunber ift eine

roalire creatio ex iiihilo unb !ein ©ebanfe pa^t fo wenig jum (Söttlidjen, a(§

biefer; benn e§ ift bie S3ernid)tung ober bie ®rfd)affung einer ganj fremben Kraft;

bie ma^re actio in distans; unb ftatt "oa^ im njai)ren ©öttlidien ©inigteit ift, unb

S^intie gefunben roirb, fo ift ba§ ®öttlid)e ber Sunber bie oöUigfte 3errei^ung

ber Sfiatur.
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ha§ Unnatürlid)fte finb, unb bie t)ärtefte ©ntgegenfe^ung be§ Reifte? unb

^övpers in it)ver gaujen imgef)euren 9iof)eit üerfnüpft entt)alten. ®ötU

(id)e§ 2;un ift 2Bieberf)ev[teHung unb ©arfteüung bev @iuigfcit[=']; Sßunbev

bie t)öc^fte 3ßi'^'ei^ung.

2)ie reggemac^te ©riüavtung alfo, öie mit bem uerflärten, jum @otte

ert)abnen^e|u§ üerge[ell[c^a[tcte2öirflicf)feit bind) rounberbaveitätigfeiteu

bicfc^ 3Biifüc^eu §ur @)öttlic^feit ju evtieben, luivb alfo fo gar nid)t erfüllt,

ta^ fie Dielme^r bie ^ärte bie[er ^Beifügung eine§ 2Öirflid)en um fo me^r

er^öt)t. ®oc^ ift fie für «uu§» um fo oiel größer, al§ für bie 9J?itg{ieber

ber erfteu (^riftlid)en ©emeinbe, um fo oiel met)r wir 3Serftanb t)abeu, al§

biefe, bie oom orientalifc^eu @eifte anget)Quc^t, bie 2;reniunig be§ @eifte§

unb be§ ^örper^ roeniger ooHenbet, bem 3Serftanb meniger a[§ Dbjefte über»

liefert Ratten. 3Bo mir beftimmte 3Birf'Iid)feit, gefd)id)tli^e Cbjeftioität

mit bem 3Serftanbe erfennen, bo ift oft für fie @eift; unb roo mir nur ben

reinen (Seift fe^en, ha ift er i^nen nod) beförpert. 33on ber le^tern 9trt

ber Ü(nfid)t ift bie ^orm, in ber fie ha^ «faffen», ma§ mir Unfterblid)feit unb

ämar Unfterblic^feit ber ©ee(e nennen, ein ^eifpiel; fie erfc^eint it)nen al§

eine Sluferfte^ung be§ Seibe§; beibe 3lnfid)ten finb bie (Sytreme 5mifd)en

bem gried)ifd)en ©eifte; jene§ ha§ ©ytrem ber löernunft, bie eine (Seele,

ein 9legatioe§ gegen aüen 3Serftanb, unb fein Obfeft, ben toten 5^örper, ent=

gegengefe^t, biefe§ ha§ @ytrem fojufagen eine§ pofitioen 33ermögen§ ber

3Sernunft, bie ben Körper al§ (ebenbig fe^t, raäf)renb fie ju gleidjer ßcit

it)n für tot Qnnat)m; inbe^ ben @ried)en öeib unb (Seele in Siner leben»

bigen ©eftalt bleibt, in ben beiben ©ytremen l)ingegen ber 'Höh eine

Trennung be§ Seibe§ unb ber ©eele ift, unb in bem einen ber ©eele ber

Seib nic^tg met)r, in bem anbern ber Seib ein ^leibenbeS and) ot)ne Seben

ift. ^n anberem, mo mir nur mit bem 5ßerftanbe unb SÖBirt'li(^e§, ober —
mel(^e§ ebenfooielift— etmafremben @eift erfennen, mifd^en bie erften ©l)ri=

ften ibren ©eift bei — ^n ben ©d)riften ber ^uben feben mir oergangene

@efd)id)ten, inbioibuelle Sagen, unb gemefenen @eift ber 9J?enfd)en, in ben

jübifd)en gotte5bienftlid)en ^anblungen, befot)lene5 2;un, beffen (Seift,

3mecf unb®ebanfen für un§ nic^t mel)r ift, feine 2Ba^rt)eit mebr f)at; für

fie l)atte biee alle§ nod) 2Bal)rl)eit unb ©eift, aber il)re 2ßal)rf)eit, if)ren

(Seift, fie liefen e§ nic^t objeftio merben. ®er ©eift, ben fie ©teilen ber

'']3ropt)eten unb anberer jübifd)er ^üd)er geben, ift [in il)rem (5inn,] meber,

in Siücffic^t auf bie ^ropf^eten, bie 9J]einung 33orauefagungen düu 3Birf=

lid)feiten in il)nen ju finben, noc^ oon il)rer (Seite, bie 2lnmenbung auf

3Birflid)feit — ®§ ift ein ungeraiffe§, geftaltlofe§ ©d)roeben jmifd)en3Birf'

[*] unb E)ö(^j'ter ®enu^ ber Slatuv,
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lid^feit unb @eift; e§ ift einerjeit§ in ber SCßirtlic^feit nur bev ®eifl be»

tvad)tet, anbrerjeitg bie SBirflici)feit [elbft al§ ]oId)e üor^anben, aber nic^t

fijiert. Um ein ^Beifpiel anäufüt)ren, bejief)! ^o^annes (c. 12 uff.) auf ben

Umftanb, ba^ 3^1"^ öiif einem @fel nai^ ^erufaleni t)iueinäog, einen 9tu§s

brud be§ ^rop^eten, beffen ^Segeiflerung einen folc^en ^itufjug jat), ben

^üt)anne§ in bem Slufjuge be§ ^efu§ feine 3Ba^rt)eit finben lä^t — ®ie

©rmeife, ba^ ätjulici^e ©teilen ber jübifd)en ^üd)er tei(§ an fic^ unrid}tig,

gegen ben Sßortfinn be§ OriginaÜeyteS angefütjrt, k\{§ gegen if)ren (Sinn,

ben fie burc^ i^ren ^ufammen^ang eri)a(ten, erf(ärt feien, teil§ fid) auf ganj

anbere 2Birflid)feiten, ben ^ropt)eten gleid)5eitige Umftänbe unb 9}]enfc^en

bejiefien, teil§ nur ifolierte ^egeifterung ber ^^ropI)eten feien, — alit biefe

©rmeife treffen nur bie ^irf(id)f eit ber ^ejie^ung, bie bie ^poflet jn)ifd)en

it)nen unb SebenSumftänben be^ ^efu^ aufftellen, — nid)t it)re 3Baf)rt)eit

unb ©eift, fo roenig a(§ ii)re SBa^r^eit in ber ftrengen objeftioen 5lnnat)me

fic^tbar ift, t)a^ bie iüirf(id)en 2ßorte unb ©efic^te ber ^roptieten ber früt)ere

2lu§brucE fpäterer SBirflic^feiten feien. ®er ©eift ber Se^ietiung, bie bie

g^reunbe ß^^rifti sraifc^en ben @efid)ten ber ^;)3ropt)eten unb ben begeben*

Reiten be§ ^efu§ finben, märe ju fd)mad) aufgefaßt, menn fie nur in bie

2Sergteid)ung üon 3lel;)nlid)f'eit ber (Situationen gefegt mürbe, in eine SSer*

gleid)ung, mie mir ber ^arfteüung einer Sage oft ben beftimmten 2tu§brucf

alter (S(^riftfteller l)inäufügen. ^of)anne§ fagt bei bem oben angefüt)rten

^eifpiel ausbrücElid), ha^ bie g^reunbe be§ 3efu§ erft nad)bem Qe\u^ oer*

flärt, nac^bcm ber ©eift über fie gefommen mar, biefe ^5ejiel)ungen erfannten;

t)ätte ^ol)anne§ einen bloßen ©infall, eine blo^e 2let)nlid)feit SSerfd)iebner

in biefer 33eäiet)ung gefe^en, fo ^ätte e§ biefer 53emer£ung nid)t beburft, fo

aber «ift» im (Seifte jene§ @efid)t be§ ^ropt)eten unb biefer Umftanb bei

einer ^anblung ^efu, ein§; unb ha bie ^e5iet)ung nur im ©eifte ift, fo fällt

bie objeftioe 2lnfic^t berfelben al§ eine§ 3iif<ii"inß"t^'fff^n^ ^on ^©irflidjem,

üon ^ubioibueüem meg. 2)iefer ©eift, ber ba§ 2BirfIidie fo menig fixiert,

ober e§ ju einem Unbeftimmten mad)t, unb nid)t§ ^ubioibuelle^, fonbern ein

©eiftigel barin erfennt, ift befonber^ and) ^ol) 11 5i fid)tbar, mo ^ol)anne§

über bie Diayime be§ S^aipt)a5 unb bereu 2lnmenbung, ba^ es beffer fei, (Sin

9)ienfd) fterbe für§33olf al§ ha^ bie§ imöanjen in (Sefat)r fomme, erinnert,

ta^ Sl'aipba§ bie§ nic^t für fid) felbft aU ^nbioibuum gefprodjen babe,

fonbern al^ §ot)erpriefter in propbetifd)er ^egeifterung (szf-o'fTjXsoaEv).

3Ba§ mir etraa unter bem ©efic^t^punft eine§ ^nftrumentg ber göttlichen

!Corfel)ung anfet)en mürben, barin fal) ^ol)anne§ ein oom (5)eift @rfüllte§,

ba ber 6il}arafter ber 2lnfid)t ^efu unb feiner ^reunbe nid)t§ fo fel)r ent»

gegeugefe^t fein tonnte, al§ bem ©efic^lSpunfte, alle^ für 9)?afd)ine, 3Berf^

^eug, :5nftcument ju neljmen, fonbern oielmet)r ber t)öd)fte ®iaüben on
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(Seift luar; uub ha, wo man @lnf)eit be§ 3"fQ"i"iß"ti^ßff^"§ oon ^anb-

lungeu evblicEt, benen für ftd) einzeln biefe @inl)eit, bie 3Ibficl)t bes (Sanäen

bcr Sßirfung mangelt, uub biefe ^aubluugen (rcie bie be§ ^aipt)a§) als;

il)r uuterroorfeu, dou il}r ot)ue ^eiuu^tfeiu iu it)rev ^Bejie^uug auf bie (5iu=

I)eit be^enfcf)t, geleitet, a(§ Sivflid}feiten uub ^uftrunieute betrachtet,

fiefjt ^ot)auue£; @iuf)eit be§ ©eiftes, unb iu biefer ^aubluug felbft, ben

@cift ber gangeu 2öirfuug tiaubelub; er fprid)t »ou ^aip^a§, al§ felbft

DOU bem ®eift erfüllt, iu bem bie Diotmeubigfeit bes; ©d)ic!fal§ be§

^efu lag.

(So üerliereu benu aud), mit ber ©eele ber Slpoftel gcfet)en, bie Söuuber

Dou ber ^ärte, meiere bie (Sutgegeufe^uug be§ (Seifte§ uub be§ 5lörper§ in

if)ueu für uu§ l)at, ba e^ fic^tbar ift, ha^ \tmn bcr europäifc^e 33erftaub

maugelte, ber bem ius ^emu^tfeiu 5tommeubeu fo allen ©eift auejietjt, uub

e§ ju abfohlten Objeftioitäteu, bem @eift fd)lec^tt)iu eutgegeugefe^ten

SOBirflid)feiteu fij:iert, ha'^ jeuer @rfeuutui§. oieImet)r ein uubeflimmte§

©d)mebeu jiuifc^eu 3Birflid)feit uub ©eift ift, t)a§ beibe jmar noc^ trennte,

aber nic^t fo uumiberruflic^ trennte, übrigens tod) nic^t iu reine 9f?atur 5U=

fammenging, fonbern bie flare ©utgegeufe^uug felbft fd)ou gab, bie bei

größerer ©utmicfluug eine ^^aaruug be§ Sebeubigeu uub Joteu, bes @ött=

liefen uub Sßirttic^eu merben mu^te, ha§ burd) bie ^Beigefellung be§ n)ir!=

liefen ^efu^ jum 33erflärten, gum ©ottgemorbeneu bem tiefften triebe nac^

Sieligion ^Sefriebigung geigte, aber uid)t gemät)rte, uub il)u §u einem un-

enblic^eu, unau^löfc^tic^en uub ungeftiUten ©ebnen mad)te; benu bem

©et)nen ftef)t iu feiner t)ü^ften (5d)raärmerei, iu ben Ißerjücfungen ber fein=

orgauifierteften, bie t)üc^fte Siebe atmeuben ©eelen immer ha§ ^nbiüibuum,

ein Objeftioeg, ^erfönlic^e§ gegenüber, nad) ber ^Bereinigung mit meld)em

alle Jiefen il)rer fd)üuen ©efüt)te fc^mad)teteu, meld)e ^Bereinigung aber,

meil e» ein ^nbioibuum ift, emig unmöglich, ha e§ it)ueu immer gegenüber,

ciüig in il)rem 33eiüu^tfeiu bleibt unb bie ^Jieligion nie jum oollftänbigen

Seben merben lä^t.

^n allen ^^ormen ber d)riftlid)en Sieligion, bie fid) im fortge^enben

©(^irffate ber 3ßit entmidfelt {)ab^\\, rul)t biefer ©ruubd)ara!ter ber ©nt=

gcgenfe^ung in bem ©öttlic^eu, ha§ allein im ^emu^tfein, nie im fiebeu

Dorbanben fein foll — oon ben üergürfenbenSSereinigungeu be§©d)rüärnier§,

ber aller 9}iaunigfaltigfeit be§ Seben§, aud) ber reinften, iu roeld^er ber©eift

feiner felbft geniest, eutfagt, unb nur ©otte§ fid) bemüht ift, alfo nur im

2;obe bie ©ntgegenfe^uug ber ^]?erfönlid)t'eit megfd)affeu föunte, bi^ jur

SÖirflic^feit be§ mannigfaltigften 33en)ufetfein^, ber 93ereinigung mit bem

<5(^idEfal ber SBelt — unb ber ©ntgegeufe^ung ©otte§ gegen ba§felbe,

entroeber ber gefüllten ©ntgegeufe^ung bei allen ;^anblungen uub
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Sebcn§äu^crungen, bie tt)ve 9fied^tmä^igfeit burd) bie ©mpftnbung ber

2)ienftbar!eit unb 3^irf)tigfeit if)rev (Sntgegeufe^ung ev!aufen — roie in

ber fatt)oIifd)en ^irc^e — ober ber (Sntgegenfe^ung @otte§ in bloßen met)r

ober weniger anbäc^tigen ©ebonfen, vok bei ber prote[lantifd)en ^ivc^e, ent=

roeber ber ©ntgegenfe^ung eine§ ^affenben ©ottes gegen t>a§ Seben, a(§ eine

©d)anbe unb ein 3Serbrerf)en, bei einigen ©eften berfelben — ober eines

©ütigen gegen ha§ Seben unb [eine g^renben, al§> lauter @nipfangene§, SOßot)l=

toten unb @e[c^en£e oon it)ni, all lauter SGBirflid)feit, in reeldje bann auc^

bie über if)r fi^roebenbe ©eiftesform in ber^bee eine§ güttlid)en9Jien]d)en,

ber^ropl)eten u'\w. äuge[c^id)tlid)er ob]eftioer2(nfid)t t)erabgeäogen rcirb —
jn)if(^en biefen ©ytremen oon bem mannigfaltigen ober oerminberten 58e=

rou^tfein ber 3^reunb|d)aft, be§ ^a[fe§ ober ber ©leidjgültigfeit gegen bie

3Belt, jnjifd^en biefen ©ytremen, bie ftc^ innerhalb ber ©ntgegenfe^ung

@otte§ unb berSDBelt, be§ ®öttlid)en unb belSebenl befinben, f)at bie c^rift»

Iid)e ^irc^e üor^ unb rücfrcärtS ben Slrei§ burd)laufen, aber e§ ift gegen _

it)ren wefentlidien ®t)arafter, in einer unperfönlic^en lebenbigen ©c^ön^cit ^
S^lu^e ju finben ; unb e§ ift it)r ©(^idfal, ba§ Stirere unb (Staat, ©ottelbienft

unb Seben, g^römmigfeit unb Stugenb, geiftlid)e§ unb n)eltlid)e§ ^un nie

in @in§ 3ufammenfd^mel§en fönnen.
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. . . abfolute^) ©ntc^egenfe^ung gilt. @ine 9lrt ber ©ntgegenfe^ungen

tft bie 9SieIt)eit ßebenbigcr; bie fiebcnbigeu muffen al§ Organifalionen be^

trachtet roerben; bie 2Sielt)eit be§ SebenS roirb entgegengefe^t, ein 2;eit

®a§ Fragment befielt au§ jinei Sogen, hh unb yy bcjeii^nct; i»a yy bcn

©djlu^ be§ ®aii,^en enthält, fo umfaßte eä rco^l 47 SSogen. §egel ^t ben ©c^lu^

battert: 14. ©eptember 1800. @inige Sage banac^ machte er einen 3tu§flug na^
aWainä (ber ^a§ tft am 19. ©eptember auSgefteüt), am 24. (September f^on bt=

ginnt er bie Ueberarbeitung ber ^ofitioität ber c^riftlic^en 9teligion, unb ad^t 3;age

fpäter, am 2. SfJoDember, erfolgen bie beJanuten Sßorte an ©c^eUing, bie feine ganjc

©ntroicfdmg, wie fie in unferem 93anb üorliegt, abfc^Iie^en: „Qn meiner roiffen-

fd^aftfic^en 93ilbung, bie oon untergeorbneteren 33ebürfniffen be§ 9TJenfcf)en auSging,

mu^te ic^ jur Sßiffenfc^aft öorgetrieben werben, unb ba§ Igbeal bei :5üngling§=

alters mu^te fid) jur ^Jiefiet'ioniform, in ein ©qftcm üerroanbetn; id) frage mid)

i^t, raät)renb id) nod) bomit bef^äftigt bin, n)eld)e 9tücE£e^v jum Eingreifen in

ba§ fieben ber 9JJenfd)en ju finben." %a^ nad) ben angegebenen (^ronologifd^en

Söerbältniffen mit bem „@t)ftem" feine 5lrbeit gemeint fein fonn, bie feit bem

14. ©eptember erft entftanben roäre, ift felbftoerftänblic^; man mirb !aum anber§

fd^lie^en fönnen, al§ ba^ oietme^r eben bie Slrbeit, bie er bamalS beenbete, ba§

©qftem enthalten f)at, in irgenb einer ©eftalt, bie feinen ©ebanfen biefer ^a\)xt

cntfprac^ unb bie, loie'Silt^ei) gejeigt t)at, felbft au§ bicfen wenigen erhaltenen ^Heften

beutU(^ genug abjulefen ift. 5!Jiit bem ©efü^I, eine ^eriobe abgefc^loffen ju ^abcn,

mag ©egel bamali feine fleine Steife gemad)t ^aben, unb al§ er ta^ alte SWanuffript

ber „^ofitioität" üorna^m unb ben Slnfang, oor allem bie SluSeinanberfe^ung über

ben S3egriff be§ ^ofttioen, öon bem feine ©ebanlen immer roieber ausgegangen

waren, feinem neuen ©tanbpuntt anpa&te, gefd)a^ ta^ ni^t, um bie alte 3lrbeit

ju benu^en —
- ba§ war iinmöglid) — fonbern nur im ©inne ber 3lbrec^nimg mit

feiner S8ergangenl)eit. Unb bann fc^rieb er jenen ru^ig entfd^loffenen SSrief, mit

bem aSciou^tfein, für eine öffentlid)e Stötigteit reif gu fein, auf bie er fid^ feit bem

Xobc feines 93aterS, alfo faft jroei i^a^re lang, oorbereitet ^atte.

aiofentranj unb £>ai)m oerlegen ein ©t)ftem, ba§ im 9ia^la^ erbalten ift,

in bie ^^ranffurter 3eit; ift baS minbeftenS für ba§ 2Jianuftript unmßglid), weil

e§ fpäter erfc^ienene 93üc^er benü^t, fo fann e§ aud) für ben ©tanbpunft, ben e§

barfteHt, ni(^t gelten, roeil er ein obdig anberer unb fpäterer ift, al§ ber unfereS

Fragments, unb nad) allem ©efagten nic^t in ber eben befd)riebenen ^eit smifc^cn

ber S3oüenbung einer eine lange ©ntjoidtlung abfd)lie^enben ^ilrbeit unb jenem 93ticf

entftanben fein fann. S5a§ benn eigentlid) f(^on au§ 2)iltt)et)§ ^arftetlung beröor=
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tiefet 3Sielt)eit (unb biefcr ^eit ift felbft eine unenbIi(J)e 9SieIt)eit, weil er

lebenbig ift) roirb bto^ in ^ejie^ung beti'act)tet, fein ©ein nur at§ 9Ser=

einigung l)abenb, — ber anbere 2;eil (auct) eine unenblic^e 33telf)eit) roirb

nur in (Sntgegenfe^ung betrad)tet, fein ©ein nur bur^ bie 2;rennung dou

jenem Seil t)abenb, unb fo rairb jener S^eil aud) fo beflimmt, ai§ fein ©ein

nur hüxdi bie Trennung oon biefem l)abenb. ®er erfte 2;eit l)ei^t eine

Organifation, ein ^nbioibuum. (£§ erI)eC(t oon felbft t>a^ biefe§ Seben, beffen

9JiannigfaItig!eit nur in ^öe^iefiung betrachtet luirb, beffen ©ein biefe 58e=

äiet)ung ift, äugleid) aud) teile: al^ in fidj üerfdjieben, al§ bto^e 3Sielt)eit be«

trad)tet werben !önne; feine ^Se^ietjung ift nid)t niet)r abfolut, al§ «bie»

2;rennung biefe§ ^e^ogenen; teil§ oud) mit ber 9Jiüglid)Eeit in ^Sejie^ung

mit bem dou i^m ^u§gefd)loffeneu ju [trennen] « treten > gebadet werben

muffe, bie 9Jlöglid)feit be§ SSerluftS ber ^nbiöibualität, ober ber Sßerbin=

bung mit bem 3lusgefd)loffenen; — ebenfo ba§ SJiannigfaltige, dou einem

organifd)eu ©anjen 2lu§gefc^loffene, ba§ fein ©ein nur in ber ©ntgegen-

fe^ung I)at, mu^ äugleic^ teil§ uid)t «nur» al§ für fid), abftra{)iert oon jener

Organifation, in fid) abfolut mannigfaltig, fonbern al^ in fic^ äugleid)

in 33e5iet)ung ftet)enb — teil§ aud) in 33erbinbung mit bem oon il^m ou§*

gefc^loffenen Sebenbigen gefegt merben. ®er 33egriff ber ^nbioibualität

fd^lie^t ©ntgegeufe^ung gegen unenblid)e 9J?annigfaltigfeit, unb 33erbin=

bung mit bemfelben in fid); ein 9Jienfd) ift ein inbioibuelle§ Seben, infofern

er ein aubere§ ift, all aUe (Elemente, unb al§ bie Unenblic^feit ber inbioi^

buelleu Seben au^er i^m, er ift nur ein inbiüibuellel Seben, iufofern er

eins ift mit allen Elementen, aller Uuenblid)f'eit ber ^eben au^er it)m; —
er ift nur, infofern ba§ 3111 be§ 2eh^\\§ geteilt ift, er ber eine 3:eil, alle§

übrige ber anbere Steil, er ift nur, iufofern er fein 2;eil ift, unb nid)t§ oon

il)m abgefonbert. ®a§ ungeteilte ßebeu ooraulgefe^t, fixiert, fo fönnen

mir bie Sebenbigen[='] al§ 3teu§erungen be§ Seben§, al§ ^arfteüungen

beSfetben betrachten, beren 9){annigfattigfeit, bie eben meil 2leu^erungen

gefegt werben, äugleid) gefegt, unb ämar al§ unenblict) gefegt wirb, bie

^iefleyion bann al§ rul)enbe, beftebenbe, all fefte fünfte, all ^nbioibuen

fijiert; — ober ein Sebenbige» ooraulgefe^t, unb ^wax m\§ bie 58etrad)=

tenben, fo ift ba§ au^er unferm befd^ränt'ten Seben gefegte Seben ein un*

enbtic^el Scben oon unenblidjer SJiannigfaltigfeit, unenblid)er @ntgegen=

fe^ung, unenblic^er 53eäiel)ung; al§ 3Sielt)eit, eine unenblid)e Sßiel^eit oon

Organifationen, ^nbioibuen, all @int)eit, ein einjigel organifiertel ge-

trennte! unb oereiuigtel ©anges — bie 9ktut. ©ie ift ein ©e^en bei

fiebcnl, benn inl Seben ^at bie 9iefleyion i^re 53egriffe oon ^Sejie'^ung unb

['] bie loir eben loeil ^iell^eit gefegt ift, jugleic^ unenblid) oiele nennen muffen.
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Svennung, uon ©injetnem, für fic^ 33eftet)enbem, unb Singeineiuem, 5öer=

buubenem, jenem alfo einem Q3ef(^ränften, biei'em einem Unbe[d)väntteu

gebvadjt, unb ee burc^ Se^en juv Oiatuv gemad)t.

Sßßeil mm ha^ Seben al§ Unenblid)feit ber Sebenbigen, ober als eine

Unenblirf)feit üon ©eftalten, auf biefe 3lrt al§ 9latur ein unenblid) @nb=

lid)e§,[a(§] ;<ein» unbefc^ränft^efdjränttes, biefe ^Bereinigung bes @nblid)en

unb Unenblic^en unb bie 2;rennung be§felben in it)r ift, bie 9^atur nid)t f etbft

fieben, fonbern ein oon ber ^iefleyion ob jmar auf§ luürbigfte be{)anbelte§

fixiertes Seben ift, fo fü^It, ober roie man e§ nennen miü, ha§ 9]atur be*

trad)tenbe, benfenbe Seben nod) biefen SBiberf^rud), biefe einzige nod) be=

ftef)enbe ©ntgegenfe^ung feiner felbft gegen ba§ unenblidje Seben, — ober

bie 35ernunft erfennt nod) bas (äinfeitige bicfee Segens, biefes ^etrad)=

tens, — unb bies benfenbe Seben I)ebt au§ ber ©eftalt, aus bem ©terb=

liefen, 33ergänglid)en, unenblid) fid) ©ntgegengefe^ten fic^ 53efämpfenbeu

t)erau§ ha^ Sebenbige, frei oom 33erget)enben, bie ^e5iet)ung ot)ne t)a^ Xot^

unb fid) 2;ötenbe ber 9}lannigfaltigfeit, nid)t eine @int)eit, eine gebuchte

^^e5iel)ung, fonbern attlebenbigeei, allfräftiges, unenblic^e§ Seben, unb

nennt es ©ott, ift nimmer benfenb, ober betTad)tenb, roeil fein Objeft ni(^t§

9ftefle!tierte§, 2ote§ in fid) trägt [»].

3)iefe ©r^ebung bes 9Jlenfd)en, nic^t oom @nblid)en jum Unenbli(^en,

benn bicfe§ finb nur "iprobufte ber bloßen Slefleyion, unb al§ foId)er ift i^re

J^rennung abfolut — fonbern oom enblid)en Seben gum unenblidjen Seben

— ift Sfteligion. 2)a§ unenblid)e Seben t'ann man einen @eift nennen, im

©egenfa^ «ju» ber abftraften 33ielt)eit[''], benn ©eift ift bie lebenbige @inig=

feit be§ ^3Jiannigfaltigen im ©egenfa^ gegen basfetbe al§ feine ©eftalt,

[bie im --öegriff be§ Sebeng (iegenbe SRannigfaltigfeit au5mad)t], ni(^t im

(Segenfa^ gegen ba^felbe als oon i^m getrennte, tote, blo^e 33ielt)eit; benn

atgbann märe er bie blo^e @int)eit, bie @efe^ t)ei^t unb ein bIo| ©ebac^te^,

Unlebenbiges ift. 2)er ©eift ift belebenbes ©efe^ in ^Bereinigung mit bem

9Jlannigfaltigen, ba§ al^bann ein belebtes ift. 3Benn ber SJienfct) biefe be»

lebte SJIannigfaltigfeit a(§ eine SRenge oon üielen jugleid) fe^t, unb bod)

in 5ßerbinbung mit bem ^^elebenben, fo merben biefe ©injelleben Organe,

ba§ unenblid)e ©anje ein unenblidjeg 3Ilt be§ Sebenl; menn er ba^ unenb*

lic^e Seben atsi ©eift be§ ©anjen, jugleid) au^er fid), meit er felbft ein 33e-

fc^ränfteg ift, fe^t, fid) felbft äugleid) au^er fic^, bem 33efc^ränften, fe^t,

unb fic^ 5um Sebenbigen emporl)ebt, aufs innigfte fic^ mit i^m oereinigt,

fo betet er ©ott an.

SBenn fc^on hai 3)knnigfaltige nict)t al§ fotc^e§ ^ier me^r gefegt ift.

fonbern betet an. [''] be§ SEoten.
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fonbern pgleid) burd)au§ in QSegie^ung auf beu (ebcnbigen ©eifl, als be=

lebt, a(e; Organ DOvEommt, jo roürbe bamit eben nocf) etroaS auegejd)(offen,

unb bliebe bemnac^ eine UuDoIIftänbigfeit, unb eine Sntgegenfe^ung, näm=

lic^ ba§ 2;ote; mit anbevu ^2Öorten, wenn ba§ 9J?annigfaItige nur als Organ

in 33e5iel)ung gefegt luirb, fo ift bie ©ntgegenfe^ung felbft ausgefd^loffen,

aber ha^ Seben fann eben nic^t al§ 23eveinigung, 33e5iet)ung allein, fon-

bern mu^ §ugteic^ al§ ©ntgegenfe^ung betracl)tet «lüevben»; lutnn id) fage,

e§ ift bie 33erbinbung ber (Sntgegenfe^ung unb ^^eäiel)ung, fo fann biefe

33erbinbung felbft rcieber ifoliert unb eingeroenbet werben, ta^ «fie» ber

3^ict)tDerbinbung entgegenftünbe; id) mü^te mid) ausbrücEen, ha^ Seben fei

bie ^ßerbinbung ber ^J3erbinbung unb ber 9iid)tDerbinbung, b. l). jeber 3Iu§=

brud ift ^robiift ber 9ieflejion, unb fonad) fann oon jebem als einem ©e-

festen aufgezeigt werben, t>a^ bamit, ba| etmas gefegt mirb, jugleic^ ein

3lnbere§ nid)t gefegt, au§gefd)loffen ift; biefem ^Jortgetriebenmerben ot)ne

3llut)epunEt mu^ aber ein für allemal baburd) gefteuert merben, ba^ nic^t

oergeffen mirb, basjenige gum Seifpiel, rca§ 33erbinbung ber ©r)ntl)efi§

unb 3(ntitf)efi§ genannt mürbe, fei nid)t ein @efe^te§, 5ßerftänbige§, 9ieflef=

tierte§, fonbern fein für bie ^tefteyion einziger ®l)arafter fei, ba^ e§ ein

©ein au^er ber S'tefleyion ift. ^m lebenbigen @an§en ift ber 2;ob, bie @nt-

gegenfe^ung, ber 3Serftanb ^ugleid) gefegt, nämlid) al§ üJiannigfaltiges,

t>a^ lebenbig ift, unb al§ Sebenbige§ fic^ al§ ein ©anjel fe^en fann, mo«

burd) e§ jugleic^ ein 2:eit ift, b, ^. für rcetc^e§ eg 2;ote§ gibt, unb rceld^es

felbft für anbereg tot ift. 2)iefe§ 2;eilfein be§ Sebenbigen ^ebt fid) in ber

Si^eligion auf, ha§ befd)räufte Seben ertjebt fi(^ jum Unenblidjen; unb nur

baburc^, ba^ ba§ @nblid)e felbft Seben ift, trägt es bie 9J?üglid)feit in fid),

jum unenblid)en Seben fid) ju ergeben. 2)ie ^t)ilofopt)ie mu^ eben barum

mit ber Steligion aufl)ören, meil jene ein ^enfen ift, alfo einen ©egenfa^

teils be§ 9^i(^tbenfen§ ^at, teil§ be§ ®enfenben unb be§ @ebad)ten; fie !^at

in allem @nblid)en bie @nblid)feit aufäu§eigen, unb burd) 23ernunft bie

SSerooUftänbigung besfelben «§u» forbern, befonber§ bie2;äufdjungen burd)

i^r eigenes Unenblid)e «ju» erfennen, unb fo t>a§ mat)re Unenblid)e au^er^

l^alb i^re§Umfreife§ «ju» fe^en. ^ie@rl)ebung be§ ®nblid)en §um Unenb*

liefen d)arafterifiert fid) eben baburd) als ©r^ebung enblid)en SebenS gu

unenblid)em, als ^ieligion, ha^ fie nid)t baS ©ein beS Unenblid)en als ein

©ein burd) S^ieflefion, als ein objeftioeS ober fubjeftioeS fe^t, fo ba^ fie

jum Sefd)ränften baS ^5efd}ränfenbe ^iuäufügte, biefeS mieber als ein ®e=

festes, felbft als ein ^efd)ränfteS erfännte, unb oon neuem baS 93efd)rän=

fcnbe für baSfelbe auffuc^te, unb bie g^orberung mad)te, bteS inS Unenb=

lic^e fortgufe^en; and) biefe 3:ätigfeit ber 33ernunft ift eine ©r^ebung jum

Unenblic^en, aber bieS Unenblic^e ift ein . . .
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... ein objeftioen 9Jlittetpun!t; allen SSöIfern luar er bie ÜHorgen»

gegenb be§ 2;empel§, unb für bie ^JSere^rer eine§ unfid)tbaren ©ottes nur

bieg ©eftaltlofe be§ beftimmten 9iaum§, nur ein '»pia^. Slber bie§ blo^

(gntgegengefe^te, rein Objeftioe, blofe 9^äumlid)e mu^ nic^t notiuenbig in

biefer Unüoüftänbigfeit ber oöüigen Objeftiüität bleiben, e» fann jelbft,

b. ^. at§ für fid) beftel)enb, burc^ bie ©eftalt jur eigenen ©ubjeftioilät

3urüct!el)ren. @üttlic^e§ ©efü^l, ha§ Unenblid)e oom ®nblid)en gefüllt,

roirb erft baburc^ oerooUftänbigt, ha^ Siefleyion l)in5ufommt, über it)m ner*

roeilt; ein '^ert)ältniö berfelben jum @efüt)l ift aber nur ein ©rfennen be§*

felben, al§ eine§ ©ubjeftinen, nur ein ^eiDu^tfein bes @efüt|l§, getrennte

JRefleyion über bem getrennten @efüt)(; biereine, räunilidie Dbjeftioität

gibt ben 2Sereinigung^pun!t für oiele, unb bie geftalteteObjef'tiuität iftjU'

glcid^, voa§ fein fotl, burd) bie mit ibm oerbunbene ©ubjeftioitat nic^t eine

n)irflid)c, fonbern nur eine möglid)e Objeftinität, [ee] « fie» fann a\§ fold)e ge»

bac^t roerben, aber e§ ift nid)t nottnenbig, lüeil fie nid)t rein ift. Unb bamit

ift and), fo wie oben bie 3lntinomie ber >^t\t, ber 9Jioment unb bie Q^\t be§

ßebcng ai§ notroenbig gefegt luurbe, bie objeftiöe Slntinoniie in 2lnfe^ung

be§ @egenftonb^ g^f^^t; ha§ in ber Unerme^lic^feit be§ 9^aum§ unenb-

lic^c Sßefen ift jugleid) im beftimmten 9^aume, etma mie in bem:

^en aller §immel §imniet nid)! uiiifd)to^,

®er liegt nun in SJ^ariä ©d)o^.

^m religiöfen Seben mürbe fein 3Sert)ältni§ 5U Objeften, fein ^anbeln,

ai§ ein Sebenbigerl)aUen, ober als ein ^Seteben berfelben aufgc5eigt, aber

an fein ©c^idffal erinnert, oermöge beffen e§ and) ObjeftioeS al§ ObjeE=

tioe§ muffe befielen laffen, ober gar felbft Sebenbige§ §u Objeften machen.

(£» fann fein, t>a^ hk§ ObieftiDmad)en nur für ben SJtoment fein mu^,

unb ha^ ba§ Seben fid) mieber baoon entfernt, fid) felbft baoon frei mad^t,

unb bas Unterbrüdte feinem eigenen Seben, unb beffen 3luferftet)nng über«

lä^t. SIber e§ ift notmenbig, ba^ e§ fid) and) in ein bleibenbe§ $ycrt)ältni§

mit Objeften fe^t, il)nen bie Objeftioität bi§ jur gän5lid)en 33ernid^tung

bcljält. 33ei aller burc^ bie bi§l)erigen 93erüollftänbigungen gegeigten, cer*

mehrten religiöfen ^Bereinigung fann nod) |)eud)elei ftattfinben; nämli^

burc^ befonber^, für fid) äurücfbel)alleneei Eigentum; mit bem fcften ^aben

oon fingen l)ätte ber 9}]enfc^ bie — negatin au§gebrücft — ^ebingungen

ber a^leligion nid)t erfüllt, nämlid) oon abfoluter Objeftioität frei gu fein,

fic^ über enblid)e§ Seben erhoben gu l)aben; er märe unfät)ig ber SSereini»

gung mit bem unenblid)en Seben, meil er nod) für fid) etma^ bel)alten, noc^

in einem ^öel)errfd)en begriffen, ober unter einer 3lbbängigfeit befangen

märe; unb barum gibt er oom ©igentum, beffen ^^lotmenbigfeit fein (Sd)icf»

fal ift, aU Opfer t)in, nur einiges, benn fein 8d)icffal ift notmenbig, unb
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fann nid)t aufgehoben ircrben, er üernid)tet einen ^eil aud) vox bev @ott=

l^eit, ber 3Serni(^tung be§ übrigen nimmt er bmd) @emeinjd)nftnd)feit mit

^reunben bie S3efonberf)eit, fo oiel als möglid) mar, uiib baburd), ba^ fie

ein jmedtofer Uebevflu§ i[t; unb burd) biefe 3n)edlofigfeit be§ '-i5erni^ten§

allein, burc^ bieg ^-ßernic^ten um be§ 3Sernid^ten§ miüen mac^t er fein

fonftige§ partifuläre§ 3Sert)ä(tni§ be§ jmedmäjsigen SSernic^ten§ gut, unb

hat sugteic^ bie Objeftioität ber Obje!te burd) eine auf fid^ nid)t belogene

5ßernid)tung, i{)re DöUige Se^iebungslofigfeit, 2:ob, ooÜenbet, unb meun

fc^on bie 3^otmenbigfeit einer be,^iet)enben 93ernid)tung ber Dbjefte bleibt,

fo fommt bod) bieg sroedlofe SSeruid)ten um be§ 5ßevnic^ten§ mitlen ju»

meilen oor, ta§ fid) a[§ i)a§ einzige religiöfe ju abfoluten Objet'teu bemeift.

@§ braucht nur uod) tuv^ bcrüf)rt gu merben, ha^ bie übrige

äußere räumlid)e Umgebung, al§ eine notmenbige 33egvenäung, nid)t fo=

root)I burd) jioedtofe ©d)öu^eit felbft befd)äftigeu barf, al§ burd) ämed?

mäßige 33erfd)öneruug auf ein anbereS ju beuten ^at; unb ba| e§ bag

3Befen be§ @otte§bienfte§ ift, bie befd)auenbe ober benfenbe Q3etrad)=

tung be§. objeftioen @otteg auf5ut)eben, ober Dielmet)r mit ©ubjeftioität

Sebeubiger in ^-reube ju uerfc^meljen, be§ ®efange§, ber förperlid)en 53e«

roegungen, einer 3Irt oon fubjeftioer 2leu^erung, bie mie bie tönenbe 9iebe,

burc^ Siegel objeftio unb fc^ön, §um Xan^ merben fann, — einer 9Jiannig=

faltigfeit ber Q3efd)äftigungen, ber 3tnorbnung beg ®arbringen§, be§

Opfernd ufm. Stud) erforbert biefe 9JJef)r()eit ber 2Ieu^erungeu unb ber

3Ieu^ernben, ®in§eit, Orbnung, bie al§ £ebenbe§ ein Orbnenber, ^efet)len*

ber ift, ein ^riefter, meld}er, menn ein bebürfni§i)olIe§ äu^ereg Seben ber

9}lenfd)en fid) fet)r gefonbert ^at, gteid)fan5 ein 3(uggefonberte§ mirb;

anberer O^otgen unb bereu ^erooUftänbigungen nid)t gu gebenden.

®iefe DoEftänbigere ^Bereinigung in berS^ietigion, eine fotd)e ®rt)ebung

be§ enbüd)en Seben§ jum uneublid)en Seben, fo ha^ fo menig @nblid)e§,

S3efd)ränfte§, b. t). rein ObjeftioeS, ober rein ©ubjeftioel übrig bleibe aU

möglich, ba^ jebe felbft in biefer @rf)ebung, unb QSeroolIftänbiguug ent-

fprungene ©egcufe^ung mieber oerooÜftänbigt merbe, ift nid)t abfotut not-

mcnbig; S^teligion ift irgenb eine @rt)ebung bei @nbltd)en §um Unenblid)eu,

alö einem gefegten Seben; unb eine fold)e ift notrcenbig, benn jeneg ift be»

bingt burd) biefe§; aber auf meld)er ©tufe ber ©ntgegenfe^ung unb 3Ser=

einigung bie beftimmte 9iatur eiueg (5)efd)led)t§ oon 9J]enfd)en fte^eu bleibe,

ift äufäüig in 9^üdfid)t auf bie unbeftimmte 9latur. ®ie ooÜfommenfte

58oHftänbigfeit ift bei ^Sölfern mogtid), bereu Seben fo menig al§ möglid)

jerriffen unb jertrennt ift, b. t). bei glüdlic^en; unglücflid)ere tonnen nid)t

jene ©tufe erreid)en, fouberu fie muffen in ber 2;rennung um @rt)altung

eines @liebe§ berfelben, um ©elbftäubigteit fid) befümmern; fie bürfen
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biefe ntd^t 311 oerliereu fu^en, if)r t)ö(^fter ©tolj mu^ fein, bie Trennung

feft, unb ba§ Sine ju erhalten; man mag bie[e§ nun oon ber (Seite ber

©ubjettioität al§ ©elbftänbigfeit betrad^ten, ober oon ber anbern al§

frembel, entferntet, unerreid)bare§ Objeft; beibe§ fd)eint nebeneinanber

oerträglic^ ju fein, fo notmenbig e§ ift, ha^ je ftärfer bie Trennung,

befto reiner ba§ Qd), unb befto meiter jugleirf) ba§ Objeft über unb

fern bem 5[Renfd)en ift; je grij^er unb abgefd)iebener 'Da§ O^nere, befto

größer unb abgefd^iebeuer ha§ 2teu^ere, unb menn ha^ le^tere a{§

ba§ ©elbftänbige gefegt loirb, befto unterjod)ter ber 9Jlenfd) f(feinen

mu^; aber gerabe bie§ ^ef)errf(^tioerben oon bem übergroßen Objeft

ift e§, iüa§ at§ ^öegietiung feftgetialten loirb; e§ ift anfällig, meiere

©eite fein 33eroußtfein aufgreift, ob bie, einen @ott 5U fürd)ten, ber unenb=

lic^ über aller ^immel^immel, über aller SSerbinbung, 3lngel)ören crl)aben,

über aller 9Iatur fc^mebenb ü6ermäd)tig fei, ober ftc^ alä reine§ ^c^, über

ben 2:rümmern biefe§ Seibe§ unb ben leud)tenben©onnen, über ben taufenb=

maltaufenb Selttörpern, unb ben fo oiele 9Jiale neuen ©onnenft)ftemen

al§ eurer alle finb, it)r leud^tenben ©onnen— ^ufe^en. ^ennbie2;rennung

unenblic^ ift, fo ift H§ \^\Tcmen be§ ©ubjettioen ober Objettiöen gleid)=

gültig; aber bie ©ntgegenfe^ung bleibt, abfoluteg ®nblid)e§ gegen abfolute§

Unenb(id)e§; bie @rt)ebung be§ enblic^en Sebeng §u bem unenblidjen Seben

!önnte nur eine ®rf)ebung über enbtid)e§ Seben fein; ha§ Unenblid)e ift

ba§ !^ollftänbigfte, infofern e§ ber 3:otalität, b. \). ber Unenblid)feit be§

©nblic^en entgegengefe^t, ni(^t infofern biefe ©ntgegenfe^ung in fd)öner

93ereinigung aufgehoben märe, fonbern infofern bie SSereinigung auf*

gehoben ift, unb bie ©ntgegenfe^ung ein ©darneben be§ ^c^ über aller

9latur, ober bie 3lbt)ängigfeit, rid)tiger Se§iel)ung auf ein Sßefen über

alter S'^atur ift. 2)iefe Dieligion fann ert)aben unb fürditerlic^ ert)aben,

aber nid)t fd)ön menfc^lid) fein; unb fo ift bie ©eligfeit, in meld)er ba§

^&} alle§, alles entgegengefe^t, unter feinen güßen l)at, eine @rfd)einung

ber ßeit, gleid)bebeutenb im ©runbe mit ber oon einem abfolut fremben

aöefen, ba§ nid)t SJienfc^ merben fann, ab5ut)ängen, ober menn e§ bieS

(atfo in ber ^^il)/ gemorben märe, and) in biefer 33ereinigung ein abfolut

i8efonbere§, nur ein abfolute§ @in§ bliebe — \)a^ 2Bürbigfte, ©belfte,

wenn bie ^Bereinigung mit ber ßeit unebel unb nieberträd)tig märe.

14. ©ept. 1800.
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A.

€ntirürfc.

1.

^müieferu'j ift -)ie(iQion 511 fcl)Q^en qIö fubjeftioe ober als objeftiüC!' in

^nief)ung ber ©mpfiiibuiiflen uoräügüd)? 1)ic obieftiöe ift nicdue^r Sfieotogic

f.
^id)U Siu(eitunt3-). äöic mit büif fid) ütüfoniiement cinmifd)£n, um iiod)

Dieügion 511 Meibeii^) — hieraus ift ba§ Sd)inipfcii übev ßJö^eiibiener ju bc=

urteilen.

Opfer unb bie 33cgriffe, auf bie fie fid) ßrünbeu, (äffen fid) bei einem

Söotf nimmer einfül)ren, ba§ einen getniffen @rüb »on ^ufftärnng etrcid^t i)(it

— («fpüterer 3»f«*P> li^i^" fi»*^ -yt ^^eit üon ber dlahix entfernt, tvtir fel)en

nimmer bie ^anb ber ©eberin — wir fet)en nur babei nnfere 2Jlüf)e) fie muffen

(Uta bem finblid^en Seift einer Aktion entftonbeu, unb burd) §erfommen fovt=

gepflonjt werben — wie fönucn fie, Wenn fie einmal ba finb, bei einer üuf=

gettdrten ll^üion fid) ()alten ? @ö ge^ijrt ba5U über Wirb untert)a(ten, @eift ber

^ro^eit, beö 2Bo()(feinS — ein freiwilliges 3)arbriugen fe^t if)n uorauS —
33ci allen ^Begriffen ber (Sriec^en öon i^ren Göttern, fie mögen unö nod)

fo abfurb — nod) fo in äßiberfprud) mit unferm^lbcöl öorfommen, 9)lenbe(fot)n

^erufalem II 101, nod) fo eruiebrigeub — muffen Wir bebenfen, ba'^ fie aufä

innigfte mit bem altgemeinen 33egriff üon (Sdiidfat öerbunben waren — eine

ganj meufd^lid^e 2I)eorie — läd)er(id) bagegen baö ÜMfonnement über 3u(ßt"fi'i'9

mancher 23egebeu^eitcn uon @ott — unb bie @rünbe biefe§ 3»Iö1ff"^^ woburd)

man bie !ßorfef)ung ,yi retten glaubt — .ßampeS (Sntbirfnng iwn 9(mcrifa.

^araÜetc 3Wifd)en "ißricfteru unb Pfarrern —
SJtenbctfü^n 3ei:iifafein II 125 bie jübifdjc 9}atiün üerfaugte einen .Uöuig

— man get)ord^t lieber einem König, a(§ ba^ man fid) alle 9(ugcnb(ide ton

feine§glcicf)eu übertaftig mäfetn lö^t — mancher 93auer ift feinem 9(nwalt —
9flid)ter nfw. feinber, täfjt fid) ungcrner .^(einigfciten Don fcine§gteid)cu gefallen

aUj oft Unterbrüdnng unb (grpreffung feiner Q^ürften im großen — jcneS ber

©eift ber jiibifc^en Migion S. 121. 2)er cf)riftlid)e JertuÜian ßap. 39 unb

nad) ben Reiten ber 9tefürmation, wo mau bie 9ieiul)eit unb l^autcrfeit ber

'Religion unb ©itte ber erften 2inl)i"l)iinberte wieber l)erftellen wollte — 3i-'»f"^'

— Äircfienbu^c. 58ei ben ^uben 5U öiet 33ü|ung, ©trafen - - !leinlid)er (5l)a=

rafter— ftatt ben Sliaratter ber Aktion im Carolen ju bilben, fleinlid}e •'perrfd)=

©in S8osen, ba§ anUtcfftüd fet)lt.

=) Kritif aüev Offenbarung 1792 S 8. ') «SgL S. 14 3. 10 u. u.

23*
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fud^t uftn. 35ereinigte bn§ jübifd)e 3ci*emonia(gefe| öffcntlirfie iinb ^riöot^

xetigion?

Sßorin ^) beftefit baS 5lmt etne§ allgemeinen Se'^terS unb 3tn|jel§er§ bei

einer SJetigion, bic eigenKid^ freie ^Religion ift? ^n 3enfur, fpegieEe J8i(bnng>

Seffernng, ®rmQf)nung — ift nnöereinbar — tueldieö ift ba§ tual^re SSerl^äÜniö

unb bQ§ wa\)xt ©efc^äft unferer ^^farrer?

S)ie IReformation-)fa^ benSÖßert ber fubjeftiöen D^eligion ein unb arbeitete

barauf {o§, ben 9Jienfd)en ju beffern, lüottte biefe ßunft in ein ©Aftern ber

SCßorte bringen; bie§ fielet man nod) bei allen ^onipenbien ber S^l^eotogie, tüo

bie loci öom loco de gratia an bi§ 3ur unio mystica einen fo großen

tt)i(j^tigen S^eil einnet)men; aber iieutjntage l^at man gefunben, ba^ fubjeftiöe

9tetigion fid^ nidfit in Sogmotif einstüängen lä^t, unb trägt me^r objeftiöe 9ie(i=

gion öor — in einem ^ompenbium ift bie§ stüedmä^iger, aber baburd) ^en=

fd)en beffern jn lüoßen Reifet nid)t§ : fc^t getel^rt— locus de scriptura sacra

«nimmt» einen großen ^^(a|, ftatt ba^ i^n bie älteren ßompenbien borauSfe^en,

Mm bie ©d)rift ben ©tauben an einen @ott —
petät bei @ried)en unb ^Römern — ©. 121 9)lenbetfot)n S^i^ufalem

,M\t Sei-'ftörung be§ S;em|)el§" «foUten nad) ber ßebre ber Üiobbinen aüe

©trafen, infoireit fie bto^ national finb, aufl)ören 9ied)ten§ ju fein». 9iömer

unb @ried)e in feinem 3}at£r(anb, ßato umfaßte ganj fein 25ater(anb unb ha§

2)ater(anb erfüllte feine gan^e ©eck — ßo§mopoliti§mu§ nur für einselne —
ber ©taat mu| ^etiler l^aben, iro er auffommt, fo bie ß^riften ber erften 3eit

Stertuttian ^ap. 38.

... bie bie ?iatur fo oerfd)ieben tooUte, über ©inen ßeiften fd^Iagen

lüoHen — e§ ift ^ier uid)t bto^ öon bem bie 9iebe, ba"^ man l^aben loill, hü^

alte aJcenfc^en gteid)e 5pflid)ten f)aben, ba§ nämlid)e für aKe 9Jlenfd)en 5pf(id^t

fei, man tüitt aud) bie ^atl^ologie ber menfd^Iid^en ©eete in Sin SDlobell gtuingen

— \m§ fommt l)erau§ bei ßongin c. ult. @ered)tigfeit f)at il^re @efe|e unb

besiegt fid) t)iet(eid)t me'fir auf§ ßingetne — SBer loitt ber Seibenfdtiaft im all=

gemeinen @efe^e Oorfd^reiben? O^ür inen ift in ben 9Jloralen bie SDlenge ber

Sel^utfamteitSregeln; !aumfür einen einseinen S[Renfd)en —bie gange ^t'üjt oou

Sriebfebern unb ^etneggrünben, luomit man biefe jene Slugenb motioiert —
bie ganje SDIenge biefer jener Sinfcf)ränfungen unb einigen ?Reftriftionen, inie

weit man in biefer Seibenfd)aft, in jener tätigen Araft ber ©inne gcl)en foü —
fanm für htn Sinjelnen. 9htr bei bem fd)ou incifen, guten finb biefe DJJotiüe

mirffam. ©ie finb Stegein allenfalls, nad) bencn id) biefen jenen bilben !ann

— aber bie§ ift bie langfame 5)}riöatbilbung —
S)ie d)riftlid)c Steligion at§ 93oI!§reIigiou erforbcrt eine ijffentlid)e ^ird)en=

5udl)t, unb biefe ift ber ?latnr ganj unangemeffcn, frudfitet nid)t§, fd)abet mel)r

lüegen ber großen ©d)anbe.

') Sögl. 9«enb. ^eruf. I 62 f.
^) «gl. ©. 44.
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(gilt S^rtft )oU ein DoHfomnmev ^JJlenic^ fein — lücnn cv fi'inbigt, t)ött er

auf ein ß^rift ju fein — quoad ecclesiam invisibilem, aber er bctennt fic^

Hod) jur 2>otf§reügiou — ift nod) ein DJlitqüeb bcr d^riftlicf)en ^irc^c — SßaS

ift dEiriftüc^e ßircf)e — tuu 3!}lenge einjelner 3[>ienfd)en (nid^t eine tterbnnbenc

SJlengc öon DJlenfc^en) bie eine geiuiffe 2)o(Itomnicnf)eit ber DJtoraütät erreid)t

^aben — ober ift ha§ d^riftlid^c SSotfSretigion — baS ^luSwenbigteruen ber

Sjogmen — ba§ and) ber d^riftüd)e 33öfcH)id)t mit beut um()ren S()rifteu gc=

mein l)at?

@ute §anblungen im ^Keinen, fein grof;cr ©emeingeift, bcr f(ein(id)e

ßeibenfd)aften beifeite fetit, unb für ein (SanjeS ju f)anbeln lüei^, baä Diete

^leinüd)e mad)t (Eine gro^e SBirfnng, bie fef)r flein ift, fe^r biirftig ift — ^ft

c§ eine oereinigte 3öir!ung ber 9teUgion unb be§ S)e§poti§nui§ jugtcid)?

Söarnm äöciber religiöfer a(§ 5Jlänner?

3tbcrO bie §au|)tmaffe, ber Stoff au§ bein \iä) eigent(id) aUeä bilbet, ift

hod) nur ©innlid^feit. ®a§ befanntc unb nur beäiuegcn in (Srinucrung yi

bringenbe, lueit e§ fo oft au^er fingen gefegt unrb, 0tefu(tat ift, ha% ber ÜJlenfd)

ein au§ ©innlid)feit unb SSernunft äufammengefe|te§ 5Iöcfcn ift, ha\i fcbcr

3)];enfd) unter . . .

5(tf)eifterei erfdieint in ben 5(ugen bc§ §aufen§ iuot)l bcSuiegcu ats ein

fo fürd)tcrtic^e§ öafter, ober einebto^e 5lblüeic^ung oon bcr gemeinen 33orfte(Iung

ber @ottt)eit erfd}eint beSluegen fo balb ahj '^(t^eifterci, loeil an biefc 3>or =

ftettung alle ©efü^te ber 3)emut, ber 2)anfbarteit, — alle Hoffnungen gefnüpft

^uaren — unb biefeS ^elnebc oon (gmpfinbungen abgeriffcu, ^erftört mirb,

lüenn jene 3}orfteIIungen ocränbcrt toerben.

3)ie @ried)en (unb Üiömer) liefen 3(riftüpi)aneö (unb ^tautuö) it)re (SJöttcr

Ocrfpotten, i^neu bie (iidiertic^fteu §anbüingen beifegen, loenn er it)nen nur

i^re cigentümlic^fte äJorfteÜungeart lieB, 3f»pitcr mod)te fid) nod) fo fc()r ocr=

ge()en, luenn er il^m nur feine S)onnerfei(e liefe, er mod)te im ^romet^euö al^j

S^^rann erfdieinen, fic be'^ielten babei i^re Xrabitioneu unb irie fie i^re ©öttcr

öu§ bcr IXebcrlieferung, au§ it)ren loiebcrtommenben 2>o(f§feftcu, auu i()icii

taglid)en religiöfen @ebräu(^en, au§ it)ren 3)o(!§tiebern unb ben großen ijffeut=

tid)en S)enfmä(ern ber ßunft eines 3cui*iö tannten — aber einem ©otratci:,

einem 2triftote(e§ Oer5ict)en fie e§ nid)t, loenn er it)neu tov a^ov in einer reinen

über 3)onnerfeite unb Seben erhabenen 3fbee seigte
—

2)ie d^riftüi^e 9tetigion ^at biete DO'lärti)rer''^) — •'oelbcn im Bulben, aber

nic^t Reiben im §anbetn ^erdorgebrad)t —
®urd) (Sinfc^ärfung ber mand)er(ei $flid)ten im einjclnen ocrtiert man baö

örofee, baö (SJanje au§ ben SCugen, ba§ (S}efü()t be§ uietcn, loaö man tun foUtc,

üertuirrt, läfet ba§ SBeiruBtfein feiner .ßraft nid)t auffommen, unb pflanzt ben

®etft nid)t, au§ beffen gütte Xugcnb unb jebe ^Pflic^tmäfeigfeit cntfptingen mui;.

') (Sin «latl. -) Sögr. S. 33 unb S. 58.
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S)te d)rifttid)e Oteügiüii gciuät)rt bev ^l)Qiitafie ciiicii ineiten (Spielvaiiiu,

QU§ bem unier großer rf)rift(irf)cr ®popeenbid)ter inajeftätiid)exc ©emälbc,

)c6aiiernd^ere©cciicn unb rüf^rcnbcveSüge gefdjöpft t)a\, a(ö je in eine§ 2)id)tei§

©eele fie öorl^er getommcti tuaicn, nOer fic [inb iiid)t 311111 geiitcinen 23olf l)crnb=

geftiegeii, fie fönnen c§ niid) nid)t, fic finb nic^t öffciitüd) anerfaimt, burd)

m6)t§ fanftionievt — iiberbicö tuirb eine SBenuiitft, tüeldjc bie ^bce bicie§Ö)c=

bid)t§ 311 faffen öermag, ein ^cvj, hü5 für bie feine unb tiefe (gmpfiubung biefeo

©ebid^tS @mpfäng(id)feit t)nt, luieber nieleS äuiüdftofjeu, ba§fürbei-bcrea)tcu=

fd)eu nerboubar, glaulbuniibig ift, bie bafür aöex bie t}öf)cieu Sd)cin()citcu, bie

für bie geftilbete 2}ernunit unb ^cvj finb, öorbeigcfjcn imirbeu —
S)ie ßinbifbuugötrnft be§ ä)o(feö l^iit feine l^eitung, feine fd)öne ®iu=

ftettung ber Silber nor fid) lieber burd) bie 9}lQlcrei nod) $8ilbtiflucrfunft ^wä)

^oefie I)ingefteUt, — bcnen fie folgen, a\\ bie fie fid) tjängen fbnute, tüetd)ee

man aud^ einer üieligion, bie Sott im @eift unb in ber Sßafirfjcit anbeten

leiert, unb if)rem öfteren Urfprung nad) allen SSilbern lum gi3ttlid)en 2Befeu

beu ßrieg anfünbigtc, unfd)idlid) gel)altcn l)nf)eu unirbe.

S)ie fjornieu ^) ber aiibern 33ilber Uüu ber plumpen 93teujd}euraffe eut=

(e^nt, bie ben DJIaler umgibt — brürfcn fie bie @efid)ter in ^lötigfeit anS —
©d^mers ober ^renbe, )o finb ee grinfenbe ßarrifaturen, ^öerjerxnugen bei

3)tu§feln. 3)er ^Unfet, ber bie meiften altern 58ilber uerfertigte, fd)eiut in 91ad)t

getandjt ^u fein — bas 9lnöfel)eu ift büftcr — feine l)eiterc frol)e 5|Jl)antafic

belebte fie.

Unfere ©tübtc ^aben enge fttnfcnbc ©trafen — bie äiminer finb eng,

bunfel getäfelt, mit bunflen ^ycnfteru — grofee «Säle niebrig unb briidcn, tüenii

man borin ift — um ja nid)tö ^^reieS 311 Ijaben, mürben ©öulen in ber 9Jlittc

ongebrad)t, fo oiel man fonnte — e§ ift 3utraulid)er in einem flcincu 3ittii"er

beifammen jn fi^en — ^au§t)äterlid)cr — el)emal§ jmar gro^e 3ijninin-, gc=

lüij^nlid) aber bie ganje §an§l)altung bariu — Aned)te unb 93iägbe — man

fdilief, man fpeifte ba — ber el^emalige ©cift ber S^eutfd)eu, l)auptiäd)lid^ in

S>infic^t auf Kultur §ausPäterlid)!eit— if)re griri^te 6rgcilUid)feit, 3. 33. fd^red=

tid)e§ «Saufen — überfianpt (tuie and) in Srene unb ©lauben) ©olibität —
bie S^reube ber ®ried)cn lauter — fröl)lid)er — mäßiger — lcid)tfiunigcr —
bie S)eutf(^en tronfen nid)t einen fofratifdjen forgeufreien 58ed)er — fonberii

33ed^er, bei beneu man cntmeber bacdjantifd) lärmte — ober lüar er mäßiger,

bei bem man forgte 3)ie gütifd)e Jöauart fdiaucrlid) — crl^aben.

<Sd^on in ber Sßauart jeigt fid) ber nerid^icbcne ©euine ber ®ried)cn unb

S^entfd^en — jene mol)nteu frei, in meiten ©trafjen, in il)reu ^")äufern tirnren

offene, unbeberfte §öfe — in il)reu ©täbten f)äufige grofjc ^^lätu' — il)re S;em=

pcl in einem fd)ijnen ebeln ©til gebaut — cinfad) mie ber ©eift bev 6)ried)en —
erl)aben Unc ber 0)ott, bem fic gemeibt marcn. S>ic Silber ber @öttcr —

h ®in Oftaoblatt.
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bic l^öd^fteit ^bea(c bee ©d^önen — Sie icf)önfte menjd)lid)e Q^orm, luie fie iii

bei 9)Ungeni-öte bcr 9(iiferfteif)iin(i IjciDoiäeljcn mag — oücS in bcr J^ödifteii

Äiaft feincö ©ofeiiiS unb Sebens bcugeftellt, feine SBilbcr ber Süeiluefnng —
bic fd)eu^tid)e ßaröe be§ SobeS Uiar bei it)nen ber fnnftc (SeninS, bcr 93rnber

bc§ ©c^(unimer§ —
Säl'Q? bei bem@otteöbienft berßatt)oüfen ]d)ön ift — ift entlcljnt üon ben

@ried)en unb Otijmern — bcr luofjlbuftenbe 9Beit)rand), unb bic fd)ijnc 9Jln=

bonna, aber bic Stempel finb gotifdjc 9)iaffen; bic größten äßerfc ber ^unft

geiüöbntidi in einem SBintel pergraben unb überhaupt mit finbi)d)en ffeinticf)en

Zieraten, lüie ha^ ilinb etlüaö ©ro^eö, ettuaö ©rl^abeneS nod) nid)t
fäffen fami,

beffeu Seele nod) nid)t im ^yüngling^^ ober 9Jianne§a(ter be§ Ö)efd)morf§ ift
—

5Jtan (ebrt^) nufic ^iiiber ^tifdjgebete, 9lUn-gen= nnb ?lbenbfcgen —
UnfreSvabition — 9}o(f§gefängc nftu. @§ ift fein §armobin§, fein ?(rifto=

gciton, bie etüiger üiu^m begleitete, bo fie ben 21t)rannen fd^Ingen nnb gteid^c

9ie(^tc unb @efe^e gaben ibren ^Bürgern, bie in bem 91innbe nnfcr§ 93otf§, in

feinen ©efüngen lebten —
2Ba§ finb bie ö)cfd)id)töfenntniffc unferö Söolfö? eigentümtid)e, nater-

liinbifcte Strabition fcf)It ibm, ha§ Gjcböd^tnis, bie 5pf)antafie ift mit ber llr=

öcfd^icf)tc ber $V)icnfd)bcit, mit bcr @c|d)id)tc eines fremben 9}oItö, ben 2;aten

unb Untaten it)rer ,^önigc angefüllt, bie nn§ nidjtö angef}en — unb bcr 2Cßi|!

übt fid) fo gut an ii)xm löäd^erlidjfeitcn al§ ber Söit? eines ?triftop()anc§ an

feinen ©Ottern. «33i§ f)icrljer ©djrift Don ?lnf)ang l.>

-'iid)t ju leugnen finb bie t)erfel)rtcn nnb nnmoralifd)cn 33egriffe bcr ^i[=

ben 0011 bem äo^-''^ "^tn' ^^arteilid)feit, bem §affe gegen aubcrc Üöölfer, bcr ^w^

toterau5 itjreS i^ye^oüa, Segriffe, bic Iciber in bic !:prajiS unb S^corie bcr

d)riftlid)eu Otcligiou übergegangoi finb nnb ^noiel «Sdjaben angerid)tct l^aben,

nl§ bü'^ man, nid)t uninfd)en follte, ba^ fie in einer mcufd)enfreunblid)ereu 9fie=

ligion iljrenUrfprung gcljabt ober Uieniger Don i^r angenommen l)ättc — Unb
nur Ijaben eS nid)t il)rcu ^H'ieftcru, fonbcrn ber ^^ilofopljie, oon Uieldjcn fie

bcöUiegen gel)a^t unirbe, nnb bem milberen ^ic^t unferer3citcu ju banfeu, bafj

i^re büftere 3on'ff"(i)t, i^re ^ntolerans unb i^r ©igcnbünfel abgenommen Ijat.

^U'bem bie 6I)ampion§ ber Ort^oborie fie gegen bic ütiefen, üon benen fie an=

gegriffen würbe, oerteibigten, ual)mcn fie allmä^lid) felbft oon il^rcn !öcgriffcn

on, unb ber einzige 3lu6iüeg, bie ^anptfeftnng ju retten, tüar, bie unf)altbareu

Slu^enmcrfc aufzugeben — unb um bo(^ nid)tö bem ütu'^m ju toergebeu, bintcn=

nad) ,^u fagen, man babe biefe ^u oerteibigen nid)t im Sinne gef)abt, iuic bcr

©encral, bcr am ?lbcnb ba^ iSd)lad)tfelb nod) inue geljabt, imb bie blafen=

') @in 2)oppc(bfatt «u§ oerfd)iebenev ^cit. ®cv Einfang geliövt ber ©c^rift

nac^ noc^ ju ^(nbang 1.
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ben ^oftiüüuc feinen «Sieg in ber §auptftabt üerfünbigen ließ, ^xoai bcm

^-pöbel babei imponiert, ber e§ glanbt unb Te deum anftinxmt, babei boä) oft

ui(f)t ber eigentlidie Sieger ift, fonbern burcf) bie fotgenbe 9idumung ber @egenb

fic^ öerrät — fo ^at auc^ bie 3:f)eologie '<nacf)gcgeben ju f)Qben- nic^t SBort

get)abt — fonbern ber Unterfdiieb i^rer ßompenbien narf) 10—20 ^o^^^c"-

SÖittft bn aber DoUfommen fein, fo üerfaufe iüqS bu t)Qft unb gib bcinc

§abe htn 2lrmen, fagte ß:t)riftu§ ju bem ^ü^^Q^ing — 2)iefe§ 23i(b ber 25üü=

fommen^eit, bo§ {£f)riftu§ ouffteüt, trägt in fid^ felber ben SelüeiS, roie fet)t

S§riftu§ hä feinem Untcrricf)t nur bie 33ilbung unb 33oIIfommenf)cit be§ ein=

feinen 3)ienfcf)en uor Slugen f)Qtte, unb mc uienig eä fii^ auf eine @cfeüfd)af.t

im ©ro^eii au§bef)nen tä^t —
2)ie ©egner beS (Sfiriftentumö ^aben bie 25erborbenf)eit ber (S^()riften, bt=

fonberS ber @eifttid)teit al§ Semeiö gegen \i)U 2Ba{)rf)eit unb äöobltätigfeit

fe^r bei^enb unb jum 5lei( bitter ausgeführt — bie SDerteibiger begfelben geben

bieö für ben fd)luäd)ften objlüar gläuäenben Eingriff auö — bod) wenn fie fo

iüir!enb, foüte fid) bod) i^r ^auptiuefen nid)t öerfennen (äffen — moratifdjc

a3efferung — am lüenigften bei beneu, bereu @cfd)äft e§ ift, fie Don ^ugeub auf

immer ju übertcgen — ^[)xt StuSrebe ift immer, bie c^rifttid)e Otetigion fei

üerfannt morbcu — bod) batten fie bie 23ibet fo gut at§ luir — fie geben ju

Derftet)en, eg i)ahc nur an i^rem ßompenbium gefef)(t, luenn baö be^ßii^ßc^^f f^"

wäre — fo wäre ülle§ anberS gegangen — §at fie fid) bem S)efpoti§mug W)iber=

fe^t — wie lang ift e§ benn, ba^ fie fid) bem Sftaöen^anbet Wiberfe^t? eä

gc^en i§re ^^riefter mit ben ©diiffen nac^ Guinea ^— ober bem aJlenfd)cn]^anbel?

man fc^idt ^retbprebiger mit — ben Kriegen? bem 5)efpotiömuö alter %xt? S^'ie

fünfte, bie Stufftörung ^aben unfre aJloral gebeffert, ^intennoi^ fügt man, bie

c^rifttid)e 9tetigiou i:)ahc bie§ getan, obuc fie t}ätte bie ^^^iIofopt)ic ibxc @runb=

fälje uict)t gefunben.

äßenn bie S3ernunft ba§ ©ebäube üou 23egriffeu, ha& fie auö bem ©eiftc

be§ DJlenfd^eu unb ber @rfaf)rung üon ^a^i^^imi^crten gefd)i3|)ft t)at, mit ©elbft=>

gefälligfeit unb ^^reube an it)rem Sißcrte auffteüt unb gegen bie, bie baö ^riui^

tegium biefer 2ßa^rl)eiten ju ^abtn üermeinen, gro^ tut, unb fid) felbft genug=

fam jeigt, hü^ fie i^rer Quelle entbehren fann — fo ift jener 3}orgeben, aH
üb fie baö SSanjcug bod) l)ergegeben l)ätten unb fc^on löngft üor jenen @nl=

bedungen ebenfooiel, ya nod) mel)r gewußt, unb nod) i^t wiffen, eben fo eitel,

at§ wenn fid) ein Sanbjunter gegen 9tewtün gerüt)mt l)ätte, er l)ahc fd)on in

feinem fünften ^a^r ?(cpfel Don ben 33äumcn fallen gefeiien unb fc^on bamalö

gewußt, ba^ bie ©oniie uid)t auf bie (5rbe falle, äßo l)at man uor einer glüd=

liefen 95erönberung inbem®angcber wiffenfcbaftlid)cnßulturcinea>eränbcruug

in ben tReügionäbegriffen t)ort)ergel)en gefel)en, Don we(d)er jene bewirft worbeu

wäre — t)at nid)t uielme^r (Erweiterung ber 2Biffenfd)aften — ber ^rüfungö=

geift in benfelben 5tuft(ärung ber t^eologifdien 23egriffe immer crft nac^ fid^

gebogen, unb ^wax unter ber möglid)ften ©ntgegeuftimmung- ber a^erwa^rcr

biefer 23egriffc?
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3.

I. S)ie tiauijeubente Sf^^c ^on (Sott a(§ bem allerreolfteu Söefen, wenn

aud) bic fpefutatiüe 53erniinft fällig mm, bie 9tea(ität unb (Sriftenj bcrfelbeu

^u belueifen, ober anä) nur einen ©tauben an boSfelbe ^crüovjubiingcn, lüürbc

bod^ an fid) für unö ic^ted)terbin9§ nid)t erfannt, au§ ]id) allein jeinen (gi9cn=

fd^aften nac^ beftimmt lüerben tonnen, loenn nic^t 91atnrbetrarf)tnni] nnb bcr

begriff oon einem ®nb5lr)ecf ber SöeÜ ju §i(fe genommen werben — Xa aber

ber 3}erfu(^ ber fpefulatiöen SSernunft, if)rem ^htal, ba§ fo erfüllt c§ fc^eint,

boct) infofern a(§ e§ allein ^fittereffe für bcn 9Jlenfd)en, nid^t btoB für bie Sogif

f)üt, leer toäre, 2ßefenl)eit unb ^eftimmung ju oerlei^cn, felbft menn fie 9tütur=

betrad^tung ju §itfe ruft, fe^lfd)lägt, fo fann nur praftifd)e 3}ernunft einen

©laubcn an einen ®ott grünben —
A.

?Proftifd)e 3}ernunft bringt felbfttätig ein ©efeU l)croor, luclc^eg aU ^orm

beä obernS8ege^rung§üermögeng als eine S:atfad)c crfc^eint. ©d)clling-) e. 32

2)orfteEung in praftifd)er Sebeutung unmittelbare SBeftimmung be§ in bcr

SSorftellung enthaltenen ^c^§ burc^ ba§ abfotute ^d) (unb 3lufl)ebung beg in

bcr 2}orftellung enthaltenen 3^idE)t=^d)§, infofern e§ in berfelben unter ber ?yorin

be§ SeftimmenS öor^anben ift —

)

B.

3:rieb 33eftimmen burd)§ 9lid)t=3ti) — ftnnlid)e§ iöege^rnuggoevmögen,

^Äaterie beä aBollen tierifd)eS a3ege^rung§oermögen burd)ä}crnnnft ^n orbnen—

C.

i^reit)eit be§ äöilleuö fii^ jum @e^orfam ober Unge^orfam gegen ba^

(Uefe^ beftimmen burd) abfolutc ©elbfttätigfeit — 5u fontrabiftorifd) cntgegcn=

gefegten §anblungen ober ift g^rei^eit nur Slnf^ebung beS SBeftimmenS bct^

lTlic^t=3fd)§ — (jenes nennt 5id)te 3^ceil)eit bcr Söillfür) fid) jur a3cfricbigung

ober 9tid^tbefriebigung einer g^orberung bc§ a3egc^rnug§0ermijgenö beftimmen?

(aud) ber ^unb).

Xrieb burd)S ©itteugefe^ beftimmt ober eingcfc^räntt ift gefe^müBig (nio=

ralifd) möglid)) unb loenn ber Xrieb ber Sßelt ber ®rfd)einungcn geböte and)

gefe^lic^ (moralifd) wirflic^) äßürbigfeit. Äann ha^ Sittengefet^ alle feine eT=

teilten 9iec^te3urücfnel)meu? toenn man freimillig allen O^orberuugen beSSEriebcö

entfagt, Utibtn bie Siedete baranf? äßenn ein DJtann ben ÖJcnuB oon (v5lüdS=

gutem, eine glüdlid)c Sl)c nur unter bcr Sebingung eiucö Unget}orfainö gegen

') ©in iöogeu. ^üv beu ;5nl)aa ift auf ten 58rief ^cgclS an Sd)eUinfl vom

.^ianuar 1795 ju oerroeifen.

-) Ueber bie ^TT?öglid)!eit einer ^orm ber '^?l)iIofovl)ie 1794.
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ba§ @ittenge[e^ ()et)a(teii fönnte, mib er üthtx jene aufgibt, fo foüeii aiid) feine

Oted^te, bie er baran hai, lueg. ^ann nun ber, ber bcn ©enufe ber @{ürffeUg=

feit aufgegeben !)at, fo betrad^tet Uierbcn, als fjöttc er e§, fein 9ted^t geltenb

5u machen, nur aufgefd^oben, um biee in einem anbern !^eben ju tun? bei einem

fold)en, beffen gefettmä^ige Slriebe burd) bie 3latur ober 93o§^eit ber 5JJlenfd)en

i\)x Dted)t nid)t burd)treiben fonnten, fann bie 9?atur nertangen, ba^ bie 23er=

nnnft i£)r 9ied)t geltenb madje, nid)t bei einem fotd)en, ber ben Slrieben felbft

entfagt l^at — bie ä>ernunft fe^t als (änbälued ber SGßelt bü§ pd^fte @ut, ©itt=

üd)!eit nnb in Proportion bamit @üidfe(ig!eit— aber fe^t fie fid) felbft biefen

önb^lued — fic tteiiangt bie 2Birflid)Jüerbnng beSfelben, alfo üon einem an=

bern Söefen, aber UienigftenS nid)t Dom DJlenfd^en, öon ber ßaufatität ber 93er=

nunft, folangc fic burd) Sinnlid)leit eingefd)rünft ift
—

D.

S)ic föott^eit — bie Wu\d)t, bie 9ied)te, bie bie SSernnnft erteilt l^at,

auy^ufübren, geltenb 5U madjen, burd) biefe Seftimmnng mu^ bie Srfenntnig

aller anberer 6igenfd)aften berfelben beftimmt fein.

Urfunbe') ber 65efd)id)te bei 81 2 3 ;i 1.

(Heber ©etbftmorb^j großer gelben nnb (Staatsmänner — it)re Stugen^

bell luaren nid)t fomol^t bie ^^rud^t Dernünftiger ^runbfä^e al§ einer unbe=

grenzten S^rliebe, nnb eine§ ungesügelten (2toläe§, ber feinen anbern ©ebanfen

ertragen fonnte al§ Sieg ober %oh. Q^rei^eit (0^eigl)eit) nnb 0^urd)t nor einer

3ufünft, für bie er feine ^yaffung l)at, reidt)en if)m ben S)old) in ber ©tnnbe ber

2}er5nieiflnng — jerftört ben ©rnnbfa^ ber 9Dbral, fid) felbft aU 3lfed jn be=

trad)teu. GJlauben an bie ©ered^tigfeit einer allee 5um JBeften lenfenben 93or=

febung öerleugnet —) ^ato unb ÄleomeneS nnb anberen, bie nad^ 9luf^ebung

ber freien 93erfaffung i^re§2}aterlanbe§ fid) ba§ßeben nal)men — iwar e§ unmög=

lid), in ben ^rinatftanb jurüdjutreten, i^re ©eele batte eine ^htt umfaßt, ifet

Juar e0 nnmöglid) me^r für biefe jn arbeiten, tl)re ©eele anS bem großen SSir=

fung§frei§ l)erau§gefto^en, feinte fid) Don btn i^^effeln be§ ^örper§ loSjnfommen,

uub uneber in bie Söelt unenblidber ^bccn überjugeljen —
?lud)^) ba§ 93ijfc im 5Dlenfd)en ift neräu^ert lüorben an ben «Satanae nn^

an 9lbam, ber nad) DertelS 3lu?ibrud einen allgemeinen 33anfrntt ber 9Jtenfd.)=

bett gemadjt bat —
3)a^ ^rebiger*; fid) nid)t mit bem 2lderbau befd)äftigen foUen, eine 5Dlei=

nung öorncl)mer ^rofefforen, bie fo etinaS unter ibrer 3Bürbe l^ielten, nnb Qn&

allen ^»farrern UniocrfitätSgetebrte mad^cn Jvollten, iiid)t niel entfernt mit bem

SDerbot, fid) nid)t jn t)crl)eiraten —
') ©in Jöogen, entftanben bei ber Seftüre be§ ^beolcgif^en 5souruaI§ (brSg.

von ^äntein «nb 5lmnion) 5ßb. 1 u. II 1793. ^cb gebe bie aufftnbbaren ©teilen an.

-) 1 126. ®a§ eiiigellammerte ift 3itot. ' ») I 399. •) I 41«.
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?lii bev SiRQt^oIogle^) ber ©rierfien ftö^t |id) iiiifcie '^U)aiitafio iüd)t, unr

folgen gern ^'•'"iierii tuenii feine (Götter im ."pimmct ^cxiimfaljvcn, 9int l)aücn,

fid^ kfiiegen unb itjren luenfc^üdien 8eibcnfd)afteii — bic Stnbnd^t bev 16etcn=

ben nnb opfernbcn ift nnö lieifig — (Scllift if)rc bnrbatifd)cii ßclüol^iiljcitcn,

9Jienfrf)enopfev n. bgl. umven allgemeiner SöolfSglonbe, anf ipcrtümmcit unb

?}}t)antnfie gegtünbet, l)ingcgeii (Braufamfcilcii ber ^ttOitifitii^n. i^^'ili-^lfi'f ^'3 oßc^"

?lrt ift nid^t (Süä)Q ber ^^liantafie, burd) 9lltertum gc[)ei(igteö ^'c^'fommen, foH=

bern e§ füll auf 9ied)ten gvünben, bie JöefuguiS ba5u burd) cung alte unb ctüig

neue ©rünbe ber 93eruuuft beunefcn tucrbeu — @iu i^jnbinibuum eines neueren

Söolfes l)at nid)t Urfad)c ftol,^ ju fein gegen ein ^i^'i^itiibunm eines älteren

2>olfe§, ha§ ^upitern ufiu. ncreljrte — 5[llcnfd)en opferte — beun bic ?lbfdjaffung

biefer (5)eUiol)nl)eiten ift nid)t äCsert ber 93einnuft, foiuie bie (vinfül)rung bei

ben legieren nid)t SBert be§ Safterö ober eines bijfen äßillens — fonbetn (^lücf

— in anfälligen Umftänbcn gegriinbet — fonbern (Sd)anbe nur 33e]^auptung

unoernünftiger @lanben§artifcl unb unmenfd)tid)cv ^anblungen burd) U)er=

nunft unb 9?ed)t —
'^llle 3lrgumente ad homineiu, b. l). bic 33eftreitung ber S)ogmatif an§ il^r

fclbft mit i^ren eigenen Sil^affen fonnten nur l)ic nnb ba 3uieifclfud)t, Slufmert=

famteit erregen, bie ©(^tummcrnben an§ bem 5i;obcöfd)laf ber non U^etnunft

nidit beunruhigten (Selbft5nfriebenl)eitfti)ren — bei allen Eingriffen blidte b(\5

^Hinjip binburd), Vernunft luar bü§ Öofuugsioort, unb man füllte bas 6)C=

luid)t biefcö 5ilUn-tcö, aber anis biefe fei — , uicljcr it)re 33cfngnis, fiel) ben

oberften $Kid)terftul)l auäuma^en, lüol^er bie llnunberfte]^lid)feit il)r ouäutiängen,

fid^ immer aucv,ubreiten — .ß'ant lie^ ha§ ^olemifieren'-), ha^ Seftreiten burd)

argumenta ad hominem, er ftellt rul)ig, otjuc auf bic ßonfeqnenjen aufmertfam

äu mndf)en, fein ^rinsip auf, man erfannte in il)m bic 2^od)ter bes Fimmels,

äÖal)rl)cit, alles anbere uiarb glcid^gültig — So ^efuS ftellte ha^ ^Prinsip ber

Sugenb auf, beitier greift er and) bireft bic moraljcrftörenbcu Satuingen ber

.vsuben an ober fudE)te fie ju TrXrjpwjai, it)ncn ben ©cift berfelbcn 5U geben —
meldte, menn feine Scbre fid) fonft nerbrcitet l)ätte, t)pn felbft gleid)giiltig ge^

luorbeu unb gcfoUcn inärcn — ©ohates beftritt glcid)fallö bie 9Jit)tl)ologie fcine§

ä)otfe§ nic^t bireft — - bireftc Eingriffe ftof]cn eine pofitinc Dteligion um, unb

fül)ren eo ipso inicber ju einer pofitiDcn.

^Dic^i^erbinbnng ber d)riftlid)en lUfunben mit hm jiibifd)en — ©noftifcr

neiUHu-fen bie iiibifd)en Urlnnben — l)at üieUcidit bas meiftc 11111)^1 angerid)tet,

in ben jübifd)en finb unnioralninrcd)tmä^ige §aublnngen unb a)orftellnngen

ols t)on föott bcfol)lcn angeführt; biefe ©rnnbfä^e, bie politifd) Uunen, auf

eine Staatsoerfaffung fid) belogen (bie im 3iifia"'> »^cö 9ied)t5 be§ ©tärfereu

gegencinanber finb) finb ju ÜJrunbfähen ber ,Rird)e gcmad)t luorbeu —
Unter einer befpotifd)en9iegicrung tuirb lcid)t ßigenfinn crseugt (— lüic

bei Äinbcrn — ) icenn biefer etiuaS befommt, bas er feftbatten mill unb burd)

') II 1 -3. -j I 455.
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äöiberftanb gereift wirb; ber ©flaöe lüiü in ctlüQg feinen Sßiäen ^abcn; ht=

fonbetS ba ber Uebergang in ben S)efpoti§nui§ qu§ einet 9iepu6Uf gefd^af), tüo

immer noct) eine ©djattierung oon eigenem Sßiüen erhalten tüirb -— beionberg

and) ©flQDen Ratten burcf) 5lnna()me ber d)rifüirf)en 9teIigion i^t ü\vü§, hü§

allein ben Saunen unb 2BilIen it)rer DJleifter nid^t ausgefegt lüar, ein Eigentum,

ba§ if)nen nic^t geraubt luerben fonnte.

(Sin objeftiöeS Stßunber^) ift ein äßiberfprud) — übjettito bie äJorfielluug

burd) Wnn)enbung ber ©efe^e be§ 23erftanbe§ — nnb beim SOunber grabe bieje§

nid)t gelten — biefe 58el)auptung ift ganj etluaS aubereö, alö ircnn man bie

p]^t)fifd)c unb togifd)e unb etl)ifc^e 3}löglid)fcit ber ä'Ounber untcrfud^t — aber

nur btn 58eiüeiä ber aSirflic^fcit nic^t geben ^u fönnen glaubt — ^ierl^er gc=

^ört eine Unterfud)ung be§ Scgrip nou 3[ftögtid)feit unb Sßirflic^feit f. b.

Kategorien. Ueber ha§ 2öuubcr ift alfo nur ein fubjeftiDeS Urteil möglid);

löie unterfd)eibet fic^ biefe Subjeftiüität üon ber Subjeftiüität be§ Söegriffö

3ir)ecf unb Drganifation — unb beS (Slanbeuö an @ott unb Unfterblid^leit.

S)ie ©ebote be§ ©itteugcfe^eS fiub infofern al§ göttlid)e Gebote aujufelieu,

weil iüir nur unter biefer Sebinguug i^n üi§ §anbl)aber ber @ered)tigfeit, bie

Kongruenz ber ©tüdfeligfcit mit @ittlirf)!eit annehmen fönnen «biefer ^Ibfat;

üon §cgel tüieber an§geftrid)en».

3."ßic befielt 3^reil)eit ber müralifd)eu s^aubluug mit ber 5lllmiffeul)cit

@ottc§? 3)iefe Koufequen^ au§ jener,. bie Äonfequenj barf if)rem ©a^e nid)t

U)iberfpred)en — @ott äubert in feiner SBeltregieruug md)i bie @efe^e, nur ben

ßauf ber -liatur.

S)urct) bie ülittcrromane «iDurbc» bie ^l^aiitafic ber S)eutfc^eu, beucn rö=

mifd)e unb gried)ifct)e 5)}^antafie unjugänglicl) — ober bie fid) felbft burd) 3}er=

uunft uidjt baöou unabl^ängig madjeu taun — abgeleitet Don ber cinsigen

9iatioualp^antafie, ber jübifdjeu —• i^lopftodö 5Jteffiaö bie Oieligion ju einer

©ad^e ber 5pt)antafie gemad)t —
^ofitiüe 9?etigion, bie fid) auf ueruüuftigeu ©laubcn 5U ftü^en Vorgibt,

mu^ il)rer 9tatur nad) geneigt fein, ^rofell)ten 5U macl)eu — benn al§ vernünftig

foÄ fie allgemeingültig fein, unb jeber finbet für fid) felbft eine Seftätiguug

feiueö eigenen ©laubeuS barin, lucnn er anberc non ber 3Gßa^rl}eit feincö

©laubenä auc^ überzeugen fauu.

©^riftlid)e-) 9ieligion bie erfte, bei ber ber begriff elüige ©eligfeit unb

93crbammui3 Dortommt, unb bie erfte, bereu jebe ©efte biefe an ben ©lanbc 11

i^rcr pofitiüen ße^rcn gcbunbeu l)at —
3)er elenbe") uuglüdlid)c 3iifti^»b ber unterbrüdten 9iömer machte fie

cmpfänglid) für bie griuartung einer balbigen 3ctfti3rung ber ä'ßelt unb bie

(5rfd)cinuug beö 3)teffiag — für bie ^reube il)re lluterbrüd'cr cinft brennen unb

fid) felbft belohnt ,yi feben, macl)te fie empfäuglid) für bie 39ergeffenl)eit ber

') II 36 ff, 306. -) II 29.

•') II 42 ff. ^üv bag'JVolgenbc ging öegct auf ©ibbon felbft juvütf.
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i^igeu 2öelt, luo fie fein ^"te^'cfK l^ötteu intb lebten in ber ^offnnncj anf eine

fiefferc — eine %xt Don ©ei^. Sßäre ein großes ^ntereffe für ©taat nnb 25ater=

lanb öorl^anben getüejen, fo würben fd^tcerüc^ bie elenben, abgefc^madEten, aber

mit 2önt gefüt)rten (Streitigfeiten ber Sifd)i)fe be§ 4. nnb 5. ;3Qt)r;^unbert§

ftattgefunben f)aben, benn jeber 5Dtenfrf) ^ätte ein lebenbigeg großes ^ntereffe

jener ?trt bem ^nte^efK "" in^ftifd)en SOßortcn, teeren ©pifefinbigfeiten unb

toten @(anben§formetn üorgejogen.

@r[t in neueren 3eite«/ ^ß ^i^ 5öienfd)en luieber 9terf)te, luenigftenö bürger=

tid^e, bie Siechte be§ Eigentums unb ber «Sid^er^eit be§[e(ben er^Iten t)aben,

tjat 2!ätig!eit lieber fid) ^u ändern angefangen, unb ber teibenbe ©e^orfam unb

@ebulb erftredt fid) nic^t folüo^t met)r auf ^riöatbeleibigungen, at§ auf bie

2)erf)ä(tniffe, n)0 ber 9Jlenfd) feine Diedjte f)at, .Kriege, SKa^regetn ber 9tegierung

im (Sro^en, überl^anpt ©taatSüerfaffung unb 33ertt)altung — baf)er bie erften

föf)riften tätig für if)re l^irc^e, in ?lnfef)ung berfetben fie 9ted)te, ju glauben, fid^

fetbft unabl^ängig gu regieren, f)atten, bie fie fid) at§ Don 6)ott gegeben anmaßten

unb ni(^t gefonnen tt^aren, fie aufjugeben.

S)ie erften ©Triften fanben in i{)rer 9tetigion Siroft unb Hoffnung !ünf=

tiger 93e(of)nung für fid^ unb (Strafe für i^re ^^einbe — gegen if)re Unter=

brüder, lueldje ßJö^enbiener loaren — aber ber Untertan eines ÄtofterS ober

aud) überhaupt ein Untertan eines befpotifd)en (Staates fann gegen feinen fd)n)et=

genben, ben Sd)lüei^ ber 3(rmen Dergeubenben ^räfaten ober ginan5päd)ter

feine 9le(igion nid)t jur 9^adt;e gegen if)n aufrufen, ba biefcr aud^ bie gleidt)cn

3)ieffen prt, ja felbft lieft uflu. — er ^at aber foüielSroft, foüiel @ntfd)äbignng

gegen aßen 2}er(uft feiner aJlenfd)enrcd)te in feiner mec^anifd^en Üieligion ge=

funben, ba'^ er in feiner 2;ier^eit ben Sinn feiner 3}lenfd)f)eit öertoren t)at —

,

unb burd) bie Sd)önf)eit feiner Silber fann er nid^t baju 3urüdgefü^rt lüerben,

iveit biefe Sd)ön^eit nic^t atS eine Sd)önf)eit gefallen fann, fonbern nur als

äöert gefd)ä^t lüirb —
Sei einer allgemeinen SittenberberbniS muffen in ber d)riftlid)en 9teIigion

— tüo Sitt(id)fett mit Dieligion 3ufamment)ängt — unter ben ®ried)en unb

^Römern p^itofop^ifd^e Seften, toeit Otetigion mef)r Sad)e ber 5pf)antafie lüar—
immer Seften entfielen, bie fid) baüon reiu^ufiaüen fud^en, aber iüenn fie an

3lu5at)t ber DJiitglieber äunef)men, trieber ebenfotüenig bem allgemeinen Strom

fidf) entgegenfe^en fönnen, bie ßuft ber Stnftedung t)on fid) abf)alten fönnen —
(nebft anbern Sfnfonbeniensen) tüieber (Setegenl^eit ju neuen Seften geben —

Sobalb bie erften ßt)riften ®etegent)eit 5ur Slätigfeit fanben in ber 9ie=

gierung ber ^ird)e — if)re 3al)l fid) ausbreitete, lie^ ber gifer, 5)lärtl)rer 3U

toerben, nad) —
®S fotttc uuglaubtid) fd)einen, ba^ baS 5primat ber Vernunft fo loeit üer=

fannt tnorben ift, ba^ i^r l)iftorifd)e Slrabitionen an bie Seite gefetzt, ja über

biefelbe erl)oben lüorben finb —
S)ie c^riftlic^e ^Religion luurbe ]^erabgett)ürbigt, eine Helferin, Semänt--

terin Dieter Sd)anbtaten ^onftantinS unb feiner Sötjue äu fein, S3ifd)of üon
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5tifoin. brQcf)te ein Sleitameiit ^onftantiiiS f)ei;i3or, ba\] bicfer ^cibüd)t t}übt,

uoit ieincii 9leueu§ vergiftet luorbcn ,yi fein —- inib i^iib .J^onftantiiiö 33ortDa)ib

fic uiib uiete aiibere ^rin^eii 511 crmoibcii — iinb 33ürti)änbc ,311 biefcn Sd^anb=

taten ,]ii (ei^eu; ber a|iatifd)c Scfpot nun-bct quo Saune unb belogen bnrd)

^ntiißuen, unb ber Dricntatc jicl)t e§ atö ein i^^atuin an — bic d)riftlid)e 9tc=

(igion fpottet nod) baju bev Unid)ii(b mit bem S)ortt>anbe beö 9kd)tö unb ber

()eiÜ9Jten Spanien— (Ühootution ber (iin6itbuni]§haft in ^(nfe^ung beö -^reujrö

(Sibbou 3 <S. 205.)

Die d)riftlid)e ^ietigion uuir unter ben römi]d)cn .^aifcrn nid)t i'aijic},,

beul iöcrfatt jeber 5tuqenb, ber Unterbrüdnug ber 5reit)eit nnb ber rHed)te ber

Dtömer, ber Xi)rannei unb ©raufamfcit ber Otegeuten, bem 33erfaU beö (SeniuS

nnb ader fdjöiien fünfte — aller grüub(id)en 3Biifenjd)aften einen 2)amni ent=

(3egen3U)e^en — bem geiunfcnen Ülut, jcbem berborrten S^vcige oon 9iütiona{=

tuQcnb nnb DIationQlglüdietigfeit Scben tuieber ^n geben — fonbern t)on biefer

allgemeinen ^eft )c(bft ange[re|fen, uergiftet, unb in biefer ücrjerrten ©eftolt

mit il)ren 3)ienern ein Söerfjeng beö 2)e|potiämnö, brad)te fic ben SOerfall ber

i^ünfte nnb 3[ßiffeufd)aften — bie (eibeube Öebulb bei 3eitretung jeber fd)önen

33tnte ber 9)lenfc]^nd)feit, ber .s^umauität unb Q^rei^eit — ben ©etjorfam gegen

ben Sefpoten in ein Softem, eine ^Ibüofatin nnb bie feurigfte ßobpreiferin ber

()immetfd)reienben 2}erbred)en beö Sefpotiömnö unb, Iüq§ nod^ ärger ift a(§

fütd^e einjetnen 93erbred)en, beä aüe menf(^tic^e ßebenStroft auffangenben nnb

bnrd) (angfameö ()eimüd)eg @ift untergrabenben 3^efpotiömu§,

o.

3in^) einer 9tepnb(i! ift eä eine ^i^i^f' fiii-' «^ii^ »'^^n ^et't in OJlonarc^ien

immer fürä einzelne — in biefen fijnnen bie5!)tenfd)en bod) nid)t o^ne eine ^ha

fein, fie mad^en and) eine einzelne ^hu, ein ^beat bort eine ^^^c» ^i^ie ^^ ff'"

fofi ;
^ier ein ^bea(, ba^ ift, ha^ fie fetten fetbft gefd)affcn l)aben, bie @ottf)eit

— Der groBc ®eift in ber 9{epnbtif luenbet aöc feine .shäfte, pt)l)fifdöe "»^

moratifd^e an feine ^bee, fein ganzer äöirfnngöfreiS f)at (£int)eit— ber fromme

(£t)rift, ber fid) bem Sienft feiueä ^btaU gan,^ \vül]t, ift ein mljftiid^er Sd^tuör^

mcr; füllt ii)n fein ^bcal gan^ auS, fanu er fid) nic^t teiten ,^iüifd)en biefeä nnb

feineu tuettüc^en SCßirtungSfreiö, unb treibt aÜe feine Gräfte nad) jener Seite,

fo wirb eine @ul)on — bic ^yorbcrungen, baö ^ybeat au,yifd)auen, toirb bic

überfpannte (Sinbilbungötraft befriebigen, unb auri) bie <£iuuüd)feit bel^auptct

it)rc 9tci^te; SBeifpicle bie nnjäfiligeu 9Jtönd)e nnb9?onnen, bic mit ^ef» üebeüen

nnb i()n .yi umarmen gtaubten. 3^ie :^hcc beg 9tepub(ifauerö ift öon beruht,

bü^ alle feine ebetften Gräfte i()rc 33cfricbigung in lüa()rcr Slrbeit finben, ba bie

beö !Sc£)li3ärmerö nur bic 3;äufd)ung ber ginbitbungäfraft (^amerai 2)üt)al).

') ©in 5ö(att, dlotv^m bei bev Cettüve oon ^-orfter^ -Jlnrtdlten l S. 29 luib

5. 71.
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(Sxiec^ifd^e uiib gotifc^e Saufunft, jene jd)üii, biefc cvf)aben; wellte eigent^

fid) fih- @ebäube jinecfmäBiQcr? 2)icje für 2empel, aber für ©cbaubc ü6er=

t)aupt bie Qriect)ifc^c — 2Birb ein Tempel öoit einem 93eobQi^ter, ber of)nc

bie Smpfinbung ber ^^-ömmigfeit — if)n bloß a(ö ©cbänbe 6etrQcf)tet — bf=

iud)t, unb füllt i^n mit bem &c]ut}i ber @r()a6cn^cit — \o finb \t)m bie 3)lQucrn

\\i eng, er möd^te fid) 9laum niad)en, mit bcn Slrmcn bie Seiten, mit bem .ßopf

big in§ Unenbüd)e entfernen — bicfe Sd)ranffn, bie boö @cfüt)( ber grf)a6cn=

^eit werften, finb eben bnrnm i^t it)m nid)t gelegen — er ncrlüngt itit noc^

me^r — Unenbtid|feit[*].

6,

3l)lüöt)eimO Institutiones historiae ecclesiasticae saec. 13 p. 2 o. 5

§ 10; <o6mot)( e§ nur ein ©rjerpt ift, mnjj eö lucgcn feiner 93ebeutung für

§ege(§ Sntmirftung gnn.j abgcbrurft werben ; ob mit ben oon 9iüf. 2. 102 cr=

wähnten (Srjerpten biefeS ^ier gemeint ift?»

„Xer gute 5)linfd^ ift ber ingeburnc 2unc ©atcg, ben ber Söattcr emectt)fen

geburen t)at, ^d fprec^e nüt, ba^ aße Grenturen fl)n etwaö tleineS, ober boö

fie etwaö finb, fonbern ba% fie finb om (nif)if). ®g ift ettüQ§ in ben ©eefen,

baS nütt gefc^affen ift unb ungefd)effetirf; unb ba^ ift bie Sernünftigfeit. ('^)Qt

ift noc^ gut, noc^ beffer, noc^ allerbeft, unb id) tt)ue alfo unred)t, wenn irf &at

gut ^ei^e, red)te afe ob irf ober er etwoö wij Wei^ unb id) cö fdiworj ^eiße.

Der 3}atter gebieret nod) finen Sun unb bcnfelben ©un. Sßant, \mi^ @ot

wirfet, baS ift ein, burd) boö fo gebiert er aud) finen Sun an allen Unter=

fd^icb (idcirco gignit filium suum sine omni divisione). 2Bnö bie ^eiügc

@d)rift gefprid)et öon S^rifto, ba§ wirb afieo üor Wa^r gefeit non einem jeg-

lichen gottürfen 9Jlenfd)en. äßaS eigen ift ber gotttirfen Dkturen, ba^ ift üüt§

eigen einem jegli(^en gottürfen 5)3lenfct)en. — Deus est formaliter omne, quod

est. Quilibet homo perfectus est Christus per naturam. Homo perfectus

est Über in totum, nee tenetur ad servandum praecepta data a Deo. Miiltia

sunt poetica in Evangelio, quae non sunt vera, et liomines credere niagis

debent conceptibus ex anima sua Deo iuncta profectis, quam Evangelio

etc. (haec quae latine dicta sunt, ex episcopi contra illos rescripto.)

•<2)a§ übrige finb Si'jerptc au§ ^^orfterö 5(nfid)ten — I 26 über bie

$ßirfung ber ßerferftrofe, I 139 u. 208'-^) über büö 3}er^Q(tniä be§ griec^ifd^cn

@eifte§ ,^um mobernen — unb quo ber Jenaer öiteratur^eitung oom ("vcbruar

1796 eine gute Sufammcnfaffung ber fantifc^en @tf)it.»

[*] 2;er StnbHrf eiue§ iurmS erfjaben. ') Gin Xoppelbtatt.

^) 1)ie§ 3itcxt befonber§ it)id)tig für .öegetS ©ntitiicfhing. od) brucfe .^mei 5ä^c
ab. „STJenfdien, bie für fid) allein fteben fonnten, batteu fedeS 93eiDuptfein geniicj,

um jenen Oitefeugottbeiteu in§ 3(uge ju fel)en, ftd) oeripanbt mit ibnen ju füblen.

Unfre ^itfibebürftigfeit äubert bie Sacbe. SßJir barben unaufbörUd) unb trogen nie

auf eigene Slräfte ufiu." „®(eid)beit ift bie unnad)laßlid)e iöebingung ber Siebe. 2;er

Sc^ioacbe Eann ba§ i^oUfonimene nic^t umfangen, er fud)t ein 2öefen feiner 'Jtrt ufm."



368 ain^ang.

7.

(£nttüürfe 5utn ®cift bcs Juöcntums.

I. Sofep^.^) jüb. 5lttertt). 1. 33ucf) 4. ^ap. «S)a§ 3itQt ift im %tiU.
S)ui-d^ bie[e glut frf)eint e§ §abcu bie 93lenfd)en beti @(ouben an bie Dtotur

oertoren") iinb fie fid^ i^t erfl Qt§ ein teinbüd)e§ Söejen entgegengefe^t, gegen

ba§ fie i^t i^re Gräfte aufboten. Unb biefe Sni^tüeiung mit ber S^iatur (fic

fei gefd^el^en auf lüeld)e 5lxt fic wotit, bei ben alten S)eutfd)en iüol^l burc^ S3e=

fanntfd)aft mit !Probu!ten eines mitbern ,^lima§) jiefjt nottt)enbig ben Urfprung

üon ©taat ufto. nod) fid).

2)a^ Sl'fiö'E ^en ©egen, ben er bem ^afob gegeben ^atte, nid)t mefjt, auc^

nad^bem er fa^, ha^ er betrogen luorben loar, surüdnel^men fonnte, jeigt ba§

3(nfef)en, ba^ §o^e eines blo^ ©ubieftiöen ; ein 2^raum, eine 93ifion fann als

etttiaS öon au^en begebenes angefe^en tüetben; aber ein ©egen ift boä) not=

toenbig überall mit bem 23elnu^tfein, oon felbft !^ert)orgebracf)t gu fein, begleitet,

unb ein (Segen, ber oon einem 93ater feinem ßinb, ha§ feine Siebe öerbient,

gegeben mirb, fann atterbing§ a(§ öon ©tüd unb 2ßo{)Ige^en begleitet gebadet

n)erben — fo tnie ein ^^tu«^ öom Gegenteil; loenn fd^on nid)t al§ eigentlid)c

Söirtung — aber loie fjeitig mu^te ein ©egen fein, ber nid)t aiiä) nad) ber

ßinfid^t be§ ^rrtnmS jnrüdgenommen toerben fonnte, unb tüie tief ber (Biaubc

einer §errfd)aft über bie 9Zatur burd) ein fo(d)e§ ©ubjeftioeS, beffen 2Bürbe

ftier fo ergaben erfdieint aU bie äöürbe cine§ 5tu§fprud)§ ober einer S:at ber

@ottl§eit im ©tauben eines 2}o(fe§, unb ebenfo unlinberruftid^. «S)a§ Q^otgenbe

über Slbra^am tüurbe, loeil n)ieberfe^renb, au§ge(affen. S3on ^("tereffe nur

ber (Sa|: S)er ©eift ber @ried}en ift ©d)ijnl)eit; ber @eift ber Orientalen @r=

l^abentieit unb ©rö^e. >

n. Slbra^am ^), in (S^albäa geboren, üerlie^ mit feinem 3}ater unb feiner

O^amitie fein 23ater(anb unb n)oI)nte eine 3eittang in ben ©benen 9}lefopotamien§

;

auc^ au§ biefen 50g er fort unb ^ielt fid), ot)ne einen feften 2Boi)nt)Ia| 3U Ipben,

gelüöfintidf) in .^anaan auf — @r t)otte bie SBejictjung, in bie il^n feine ^ugenb

mit ber Statur um ii)n gefegt l^atte, aufgegeben, unb biefer burd^ ®inbilbung§=

fraft belebten Söe^ietiung, b. t). ben ©Ottern, benen er gcbient l)atte (J^of. 24 2)

entfagt; er baute ben 93oben nid)t, auf bem er ftanb, fein 2)iet) loeibetei^n ab,

er befd}äftigte fid) nid)t mit i^m, er fd)meid)ette ber Srbe nid^t, ha^ fie il^m

3^rüd)te bräd)te; er geloö^nte fid) nid)t mel)r an einzelne ©tüde, nod^ gettianu

er fie lieb, ober na^m fie at§ %üU feiner üeinen Sßett; hü§ Söaffer, ha§ er unb

fein 2}iel^ gebraud)te, ru^tc in tiefen SBrunncn, e§ mar feine lebeube Jöeioegung

in if)m, mül^fannuar e§ gegraben, ober teuer erfauft ober erftritten; bie^aine,

bie i^m oft ©d)atten gegeben f)atten, Oeiiiefi er balb trieber; erloar ein8^rcmb=

^) 3 (Seiten.

*) teils Jtimrob — tetl§ 9lüaf), bei* nunniel)r SLieve fd)Iad)tete unb al§ ©igen^
tum oon ©Ott fie erl)iclt — nur ba§ S8Iut fd)onen, weil bavin 'i>a^ Seben ift

-) 5 (Seiten auf bemfelben SSogen, wie ba§ uotige.
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üug auf ßrben; lüie ^ätte er fidf) ba (Sötter fc^affcn foKen, lüie fid) mit bcr

einäetnen 5Ratur öereinigen, unb (Üötter fid) mQd)en. gin uiiabtjängiger 9)^Qnn

unb au^er 9}cr6inbimg mit einem ©tantc, ober einem anbern 3merfe, n^ar i{)m

feine ®j:iftcn5 ba§ §ö(^fte, für bie er oft kforgt Wax, unb fc^on besmegen ht-

forgt fein mu^te, lüeil hit ?lrt berfetben nur für il)n toax, er ftanb für fid^

aßeln, unb mu^tc aiid) einen Sott für fid) Italien, ber it)n füt)rtc unb leitete —
deinen gried)ifd)en ©ott, ein <£;net mit bcr !ilhüur, bem er für einzelnes banft,

fonbern einen @ott, ber it)m ©id)er]^eit feine§ ungeloiffen S)afeiu§ gegen bie=

felbe gen)äf)rt, ber if)n fd)ü^t, ber §err feines ganjen ßebenö ift. 2)ie§ §inQu§=

bliden über hüö Segcnioartige, biefe ütefierion auf ein ©anjeS be§ S^afeinS, gu

tüetd^em (Sanken und) bie 9kd)fommenfd)aft gehörte, d)nrafterifiert baS ßeben

?lbrnt)Qm§, unb ba§ SBilb beSfctben im ©piegel ift feine ©ott^eit, bie feine

Sd)ritte unb ^anblungen teitet, bie i()m 2}ert)eifeuugen für bie 3ufunft mad)t,

fein ©anjeei rcnlifiert it)nt barftellt, bie er, bie 3ufu"ft benfenb in l)eiligen

^ninen fiet)t, ber er im (Stauben nn boS ©anje jebeS einzelne aufopfert, fid^

baDon loörei^t, öor bem i^m fetbft bie 93ebingung beSfelbcn, fein einziger ®o^n,

ciU etroaS ^eterogeneö, a[§ bie reine ®int)eit ftöreub, q(§ i!)r ungetreu in ßiebe

3u bemfetben, in einselnen DJlomeuten erfd)eiut, unb er and) biefeS 33anb ^u

Serrei^en im ftanbe fein fann.

Ser 58oben, auf bem 5lbrat}am l)crumuianbertc, mar eine uuermeBtid^e

@bene, ber §immel über i^m ein unenblid)e§ ©emölbe, fein 5lufnel^men ber=

felben, feine 9teaftion gegen biefelbe mu^te ebenfalls gro^ unb unenblid) fein

;

ba§ aJlanuigfaltige, ba§ fid) il)m barbot, mu^te i^m eutmeber ju flein fein, um
bagegen ju reagieren, ober mo eS i{)u Icibeub fafete, mu^te er, um fid) be§felben

äU bemeiftcrn, and) mit einem ©an^en reagieren, unb it)m feine ©ott^eit ent=

gegenfetten, bie nun eine SSorfe^ung ift.

3}ou feiner Q^amilie, üon feiner SebenSart loSgeriffen ging fein ®r^al=

tunggtrieb i|t in§ Unbeftimmte — ber S^rieb jur ©id)erl)eit feiner ßj:iften3

ba§ Dbjeft begfelben mar feine (Erhaltung. Sin l)i)l)ere§, größeres Dbjett fel)en

mir nirgeubS in feinem Seben, ber fcfte ©tauben an biefe @inl)eit unter allem

2Qßed)fel ber 9Jlannigfaltigfeit ber ^ßegebenbeiten mar fein (Stauben an bie @ott=

l)eit. 2ßie !om 3lbra^am ju ber ^bee biefeS ©anjen, bicfcr ®inl)eit? SCßarum

behielt er fid) nid^t felbft öor, feine (Sinl)cit ju retten? S)a^ er biefe ®inl)eit

au|er fid) t)inau§tragen mu^te, erbellt oon felbft, menn jene ^rage beant=

lüortet ift.

(Seine (ginfieit mar bie <Sid^erl)eit, fein SJiannigfaltigeö bie berfclben

miberftreitenben Xtmftänbe, fein .§Dd)fte§ 23ereinigung beiber. S)ie Slrennung

mar noc^ nid)t fo öollftänbig in it)m gefd)et)cn, ba^ er fid^ unb baS (Sd)idEfat

einanber entgcgeugefe^t l)ätte, bie einsetncn ^Bereinigungen, bie bie ©ried^en

mit bem ©c^idfat ju machen ben 5Rut tjattcn, maren il)re (5)ötter. ^n ein»

förmigem (Seuu^, ber il)n ju feinem i^ampf mit ber miberfpenftigen 9iatur auf=

rief, fie ju bel)errfdl)en, fie ju smingen, bcr meber 31nftrcngung ber ßrmerbung

erforberte, noc^ it)n ju einem 9Jbnnigfaltigen ber 3ei^[t^'ßuung l)inri^, mar
Stoöl, J^egel. 24
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Slbra^am aufgetüadiien. Sie Sirennung oou feinem SJaterlanb uiib öätertic^en

§aufe trieb i^n ^ur Steflejioii, aber nirf)t gur Sfieflegiou in fid) fetbft, nidit jura

2tuffud^en einer ßraft in fid), mit ber er ben Dbjeften miberftdnbc; er wai Don

®inf)eit ausgegangen ; nur bie ?(rt bc§ öebenä önberte fid), üom @enuß t)atte

er fid) nid)t getrennt; er mar nod) immer fein Dbjeft, aber e§ mar in @efa^r,

unb beSmegen reficftierte er barüber, i^t ftanb ha^ ©anje feines ßebenS öor if)m.

in. 3)ie (Sefd)icQte ber ^nben te()rt, ba^ bie§ 5]ot! fid) nid)t unabt)ängig

oon fremben 9hitionen gebilbet, baf] bie 3^orm feines Staates fid^ nid)t frei=

mißig entmidett f)at, o^ne gemattfamcS §eranSrei^en ans einem fc^on ange=

nommenen (St)axatkx, ber Uebergang uom §irten(eben 5um ©taate gcfc^al^

nid)t allmäl)tid) unb öon fetbft, fonbern burd) fremben @inf(u^, nnb biefer 3ii=

ftanb mar gemaltfam, nnb mit bem (Sefü^te eines DJZangetS begleitet; bieS @e=

füt)t aber mar nic^t allgemein, nid)t auf alle Seiten beS^uftanbeS ünSgebet)nt;

@emof)nI)eit l)atte mit einigen berfelben einen g^-iebcn gefd){offen, unb biefer

lie^ fein imüftänbigcS ober ^elteS 3(beat auffommen, um jenem 3uftanb ent=

gegengefe^t ^n mcrben. 9inr in ber Seele eines SJlanneS, ber in ber Sdjute ber

^riefter unb am §ofe eine größere 9Jiannigfattigteit toon ^enntniffen unb @e=

nüffen burd)taufen unb bann bamit ent^meit in ber ©iufamfeit fie nid)t met)r

3U öermiffen gelernt unb ju einer ®inf)eit beS SBefenS gelangt mar, fonnte ber

^lan ber Sefreinng feines 93olfeS l)ert)orge!)en. ^m Einfang fonnte er 3unäd)ft

nur in i^m baS @efül)l feines 2)rudeS unb ein bunfleS äiemlid) fraftlofeS 2tn=

benfen an einen anbern 3uftanb i^rer 3}äter benu^en, um e§ jum 2Bunfd) ber

U.nabl)ängigfeit 3U filieren, nnb ju einem freilid) paffiöen ©lanben an bie 9Jlög=

lid^feit ber 3tuSfül)rung begeifterte fie ber ©lanbcn an feine göttlii^e Senbung.

33ei ber ?(nSfü^rung felbft üerljielten fie fid^ freiüd) faft gang leibenb; nnb bie

SSerfuc^e ÜJlofiS, burd^ 40 .^a^i-"^ ffi^G^ fortgefe^tc ücrönberte ÖebenSart, fie

öon ber ©flaüerei il)rer @emol()nl)citen, Sitten unb S)enfuugSart ju befreien,

fein ^bcal in i^rer ^^antafie ju fijcieren nnb einen @ntf)nfiaSmuS für baSfelbe

,]u pflan,^en «^atte feinen ®rfolg». ?lnd) bcmeift eine931enge feiner ©efe^e, bie

auf bell ©otteSbicnft fid) be^ie^eu, unb befonberS bie Strafen, bie auf bie Ueber=

tretung berfelben gefetst finb, ha^ gegen baS ©anje in bem ©eift feineS 3}olte§

manches lag, baS mit 3ii^ß'i9 gebäubigt, baS in anbre Sitten umgcänbert

merben foflte. 3lbcr i^r ß()arafter blieb immer 'Banfelmütigfeit, fie mürben

il)rem Staate immer mieber ungetreu, nnb nur bie 9^ot fül)rtc fie mieber ba^in

,')Urüd. $öon tätigem i^ntereffe am Staat mar ber einzelne ganj anSgefd)loffen

;

i^re politifc^e (yieid)l)eit als Siirger mar baS ©cgenteil republifanifd)er ®leid)=

l)eit, es mar nur bie (yieid)l)cit ber Unbebcutfamfeit. (^rft unter ben Königen

entftanb mit ber Ungleid)^eit, bie mit il)ncn eintreten mu^te, bod) eine Se^

^iebung auf btn Staat in Dielen Untergeorbneten, für öiele eine Sebeutfamfeit

in Ütüdfid^t ber unteren unb für mel^rere mcnigftenS bie 9J^jjglirf)feit, eine fold)c

ju erlangen.

') @in !öogen.

/>
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%üx iu fpötereu Seitaftcrii, alö feine Ferren ober feine ^einbe nid)t met)r

öteic^gültigfcit gegen feinen ©tanben jetgten, bcn eö fo gerne öerlie^, folongc

man ii)m feinen äöiberftnnb cntgegenfe^te, ba lünrf fii^ ein f(einer Seil beö

2>o(fö erft in ben i)artnä(figcn {yanati§mu§, ber eö fpüterl^in c^aratterifiertc.

S)od^ tonnte aud) biefer S^eil be§2}otte§ nimmermehr bajn gelangen, ein ©anjeg

,]n werben; bie 3cit ber ^^antafie, ber S^^eop^anien nnb ?)3ropt)eten \üax längft

oorbci, nnb bie ^iatioii ftnnb auf ocrfrfiiebencn ©tufen ber Diefiejion. ^n
einigen SOtomenten linirbc bie Slätigfeit nod^ nacf) an^cn getrieben, um bie un=

abl)ängigc ©jifteu,^ be§ ©taateS ju erhalten, aber als biefe üoüenbs ganj 5er=

nicfitet n^ar, tourbc bie ßraft nad) innen auf fid) fclbft getrieben, unb eö eut=

ftanben ©eften, 931einungeu unb Parteien bagegen unb bafür. S)iefe Sätigfeit

innerhalb be§ 3)lcufd)cn felbft unb auf fid) felbft, bie§ innere Öeben, ba§ nid)t

lüie ba§ ^ntereffc eiueS großen Bürgers fein Dbjeft aufeer fid) f)at unb eS ,^u=

g(eid) aufäcigeu unb barfteüen !ann, äuljert fid) nur bnrd) !^tidjtn] unb oer=

mittelft biefer, burc^ fie jum Scbeubigeu ju gelangen, unter iljrerSeitung bicfcS

ju erfd)affeu, mißrät in ben meifteu ^^-ällen; unb biefeö SÜote empört am mciften,

loeil c§ unmittelbar auf Seben ()inuieift unb bod) ba§ (Gegenteil baüon ift. ^n
einer fold^en 5}}eriobe, too bem uod) innern ßeben S)urftigen (mit ben Dbjeften

um il)n fann er fid) nid)t uereinigen, er mü^te il)r «Sflatie fein, unb im 2ßibcr=

fprud) mit bem 23effern iu il)m leben, er toirb oon il)nen nur feinblid^ beljanbelt,

nnb be^anbclt fie ebenfo — ) too nun bem ettoa§ 33effere§ ©uc^enben, in bem

er leben fönntc, talteS priüilegierteS SioteS geboten, unb ibm babei gefagt tourbc,

bie§ ift Öeben; in einer foldjeu ?}}eriobe Ratten bie offener, ^alte ein i^o^anneS,

ein ^c\n§ in fid^ felbft Sebeu gefc^affen, unb ftunbeu im ßampf gegen ha§ ettjig

!iEote auf.

IV. Stbro^am^), in Sl)albäa geboren, üerlie^ mit feinem 9}ater unb feiner

Familie fein 23aterlanb unb loof)ute eine 3ettlang in ben Sbenen aJlefopota=

mienS. ^n einförmigem @enuB tuar er erluad)feu, er wu^te üon feinem Slßiber=

ftreit ber Sebürfuiffe, oon @ntbe()rungen ober Sßerfagungcn; fein ©ennfj toar

aucf) uic^t oou ber ?Xrt, bafj er i^u in einem SBed)fel üon 3crftrcnungen l)erum=

gemorfen, ober if)n ju einem ^ampf mit ber miberftreitenbeu Statur aufgerufen

l)ättc, fie 5U bef)errfd)en, i()r g^nttcr abjunötigeu. äßaS er geno^, empfing er

UJiebcr, beibeä loar ein§, !I)ie ^Bereinigung alles beffen, waS er tat, toas er

Joar, iüa§ er genoß, fd)aute er an als ein (SanjeS, großes Dbjeft. 2US er

5)lefopotamieu unb feine Q^amilie oerlie^, oerlie^ er bie 23e3iel)uugen, in bencii

er mit Seilen ber Statur geftanben l)atte, er gab biefe 23erbinbungen, biefe

©anje, bie cSJötter ouf, beuen er bi§l)er gebicnt ^attc (^of. 24 2) unb jenes

gro^e &ü\\^t tarn i^t in if)m jum JBeloufjtfein, eS loar ber einige @ott, ber il)n

Don nun an füf)rte nnb leitete, -^d) laffe ein ©tüd auS, baS oben fd)ün @. 246 >.

®r f)atte jiuar (Söttererfd)einuugeu, aber nur ®rfd)einungen feines ganjcn

t)ol)en DbjeftS. @r loar ein ^^rembling auf ©rben unb fe^rte immer ju jenem

') (Sin SBogen, ber bann ber legten f^affung ä» ©runbe liegt.

24*
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5urüd, Don bem ©inäetnen jum (Banken, bon bem ^Jlannigfatligen jur ®ini)cit,

bic baSfelbe entt)ielt. S)a§, lüaö für 3(brn^Qm bü§ ^öd^fte War, ruar eine

gro^e (Sinf)eit, bie alle§ ÜJlannigfaltige umfaßte lutb enthielt ; aber jene @int)eit

[elbft \vax nur bie ©idjerfieit feiner ®j:iften3, feines SebenS nuSgebe^nt auf feine

3kd)fommen; in feiner @ott{)eit biente if)ni nöeS; inbem er if)r folgte, folgte er

feinem fangen, inbem er fid) aufopferte, opferte er für fid) felbft auf. S)a§

beftänbige §inb(iden auf biefeS Objeft, ba§ SSitb feinc§ 2ßefeng im «Spiegel,

ber fefte @(aubeu, bie 3iiöerfic^t an ba§fe(6e, bie ftrenge Sin^eit biejeS ?lß, ba©

er bie 3ufunft benfenb in ^eiligen Rainen fielet, bem er jtht?' (Sinselne bat)in=

gibt, ftd^ an nid)t§ ©inselneS f)ängt, tüoburd) er jerftört lüürbe — fann it)m

fogar bie Siebe ju feinem einzigen (Sot)n, ber bic Sebingung ber Erfüllung ber

33erl^ei^ungeu feine§ (SotteS ift — at§ etlüaS heterogenes, al§ bie reine ßin=

t)eit ftijrenb, il^r ungetreu burd) Siebe ju berfetben, al§ jnrtiiber ber fyeftigfeit,

ber 9iottt)enbigfeit, ber ©raigfeit unb ®etüi^!)eit feincS (Sanken, beffen 9tealität

nic|t on etluaS ©injetnem, an etiüaS 3iifööigem, hinfälligem, mie ein 931enfd)

gebunben ift — öorftellen, unb in einsetnen 9Jlomcnten bie 3lufopferung biefc§

©ol^neS ttertangen.

<So lüar bie @ottf)eit 5lbra^am§ befd)affeu, ber ©taube an biefelbe über=

lieferte fid) feinen ?tad)!ommen bi§ in bie fpäteften ©enerationen. ®inunenb=

lid)e§ Dbjeft, bem biefe§ Jßolf biente unb ha§ if)m lüieber biente; bod) nur al§

©anjeS, at§ ©inl^eit, bie fid) nid)t burd) Befolgung ber einjelnen Saunen 3er=

ftreute. yiaä) Stbra^am faxten nod) lion3eit 3u3eit met)rere biefe gro^e®in=

f)ett, aber ba fid) feine 9io(^fommen 5U einem 23oIfe auSbebnten, fo mürbe ber

©egenftanb ber ©ott^eit nid)t me{)r ein ein^etner, fonbern ba§ gange Sßotf, ber

©taat; jeber einzelne ^üh(i biente nocb bem unenbtid^en Gbjette, aber biefe§

biente nur bem (Sangen ober ben 9)lad)t]^abern be§ ©angen, ben ^o^enprieftern,

nid)t met)r bem eingetnen. ^o\. jüb. @efd). 4. ^nd-j 4. !^ap.

9Jlofe§ ^atte jene unenbtic^e ©in^eit mieber feft ins 5luge gefaxt, unb fein

2}olt 3U berfelben gu ert)eben alleS Derfud)t, aber er fonnte e§ nur bat)in bringen,

ba^ boSfelbe momentemeis öor berfelben gitterte, nie fie felbft fd)uf, unb nur

fpöter, al§ e§ fidfi öon allen SJläd^ten, an bie eS fid) manbte, unb tion fid)

felbft om meiften Derlaffen faub, feierte e§ gu berfelben gurüd. 2)ie (£inl)eit,

gu ber fid) ein 9Jlofe§, ein ?tbral)am erljoben l^atten, mar e§ nid)t für bie

3eitgenoffen 3Dlofi§, unb biefer gab fie il)nen als einen .^errfd)er, unb bie ®e=

fetje, bie er i^nen auferlegte, mareu ein ^oä). 53iofe£i 9J^enbelfol)n bel)auptet

glüar, hü'^ im iiibifd)en ©efe^ feine emigen Sßa^r^citen geboten feien, ba| alle

©efe^e nur ®taatSeinrid)tnugen beträfen, bie nur bic 2iMÜfür befd)ränften, ba^

alfo bie jübifc^e ütetigion feine pofitioe 91eligion fei. S)ie gange ©taat§=

öerfaffung ber ^nhtn ift ein Sienft be§ (SottcS unb ber gebotene ©laube an

biefen @ott, biefe gebotene ®inl)cit fonnte bie jübifclie üteligion gu einer pofi=

tiüen mad^en; für ben, ber fid) gu jener (gin^eit erl)ob, mar fie eö freilid) nid)t.

©eften, offener, ©abbucäcr entftanben baburd), bafe jene ®inl)cit nimmer ge=

nügtc, als bie ^raft ber 9.Ucnfd)cn in fid) felbft gurürfgebrängt mürbe, al§ fie
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über fid) lefletticiten, iiub iii ftc^ fclbft ®ini)eit beö SöejenS jdjQffen njoHten.

Die ?pf)avi)äer fuc^teu beibeö 511 üerbinben, bie innere ®inf)eit unb bie ge=

gebcne; bie Sabbucäer unb ©ffener (ießcn biefe mef)r nnncrbunben flehen, bie

te^teren, lueil fie bie Dbjefte eiitiüebcr fcinblicf) ober luenigftenä gonj 9(eic^=

gültig anfallen. %{§ bie 9tömer bie SBelt bel^errfc^ten, f(o^ äußere Unab=

l)ängigfeit unb ?(nf)ängli(i)feit an bie i)äterüd)en (Sebote sufammen. Sie ftritten

bafür, bem nneiib(id)en DbieÜ biencn 311 fönnen, baS i^nen nid)t mtt}X gc=

bient, fie üerlaifen i)ätk, wenn fie feinen 2)ienft aufgegeben t)ätten. 21I§ ein

%tii üon Sfiii^öa eine römifd^c ^ropinj luurbe, war bie ütegicrungöform arifto=

fratifd), im Sljnebrium, baö aber burd) büS ©efelj befd^ränft inurbe; bieöim

23o(f tebenbige @efe^, bie öffentlid)e 9)leinnng regierte i^t eigcntlid), ba jur

3eit 5)lofi§ unb unter beu 3iid)teru bis ^n ben Königen unter ber eigent=

lid)en S^eotratie bie ^o^enpricftcr, a(S aueübcnbc (Belralt eigentlid^ t)errfd)ten,

unb biefen eigeut(id) baö uuenblid)e Dbjett biente, fe^r oft gegen ha§ SSolf.

®in 2}o(t, ha§ einem Dbjcft bient, mu^ notwenbig ünnet)men, ha^ ba§fetbe

if)m lüiebcr biene, eS unb fid) jur (Jin()eit bringen, lion if)m @ered)tigfeit

Derlangen ober @nabe fjoffeii.

@o lüie burd) bie Sänge ber 3i-'it ^er Xieuft ^e^ouae Eigentum bc5

jübifd)en 2}o(feS geluorben luar, fo fämpfteu fie a(ö -s^elbcn, loie aüe DJJenfdien

öetbeu lonrbeu unb alö öctbcu ftritten, fobatb ibr innerfteö Eigentum an=

gegriffen loarb.

V. «Diotijen (auggeiDäf)It) ^ur testen gaffung, inct fpätcr gefd)ricben; fie

fe^en nocb einen ®utiourf oorauS.:>

gortfdbreiteu ber ©efe^gebung mit erweiterter S^rcuuuug. iHoal) - ßr=

taubniS Spiere ju fcbtad}ten, bocf) bü§33(nt nid)t ju trinfen (.^ant ^ägcroerbot,

emiger ^rieben) SBerbot beö 2;ütfd)tag§ - t)öd}ftc dlo\.

Slbral^amä Segen : Eigentum unb JBefit^ für fid) unb feine 31act)fommen —
minbere dlot.

^üJlofiö 5e^n ©ebotc: @otte§ 3}ere()ruug unb gci^i^tag; neu: (St)rfurd)t

gegen Sttern; @f)ebrud); Süge unb (Belüfte.

^ö^exe 9lot, minbere, b. f). weniger mannigfaltige S^rennung — mehrere

Trennung, minbere 3iot.

3)ort im ^Jlufgaug ber ßultur, weil Weniger oerbunben war ;
— in l)öf)erer

Kultur fann bei mannigfaltigerer Trennung minbere 9iot fein, Weil noc^ immer

üieleö üereinigt ift aber 9iot bei l)of)er i^ultur jerrei^t um fo me^r unb

mad^t bie 5!)leufi:^eu um fo fcbredlid)er - wie fid) bie Kultur me^rt, mel)rcn

fidE) bie Sebürfniffe, bie Trennungen unb ^Bereinigungen.

Sie mofaifd)e 9teligion eine 9teligion auö itnglüd unb furo Unglüd;

uid)t furo @lürf, baS frol)e ©piele Will; ber ©ott ju cruft^aft . . . eine 9ieligiou

be§ Unglüdö, beim im Unglüd ift bie Trennung üorbanben, ba fül)ten wir

un§ als Dbjefte unb muffen ^um Jöeftimmeubcn fliel)eu im ^iiid ift biefe

Xrenuung oerfc^wunbeu — e§ bc^i-'f^Ot ^ie Siebe, bie l5iuigleit, biefe aber barf

nicf)t 5um öotte erhoben werben burd) Befreiung oon ben norbanbcnen ,^u=
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fättigen Trennungen; benn ha toöre ein @ott, ber nid)t i)erT]d)te, fonbeiii ein

freunbfd)QftndE)e§ 2Befen, eine ©d^önl^eit, ein ßef)enbige§, beffen SBefen 25er=

cinigung ift, ha f)ingegen bet i^ubengott i)öd)fte 5lrennung ift, nüe freie 93er=

einigung auSfc^tie^t, nur bie ^errfd^aft ober bie ßnedjtfcijaft julä^t.

5lnbrol^en (ha§ oft öorfommt) ber ©trafen unb 3}erjprec^cn oou S3elot)=

nungen — ein großer Unterfd)ieb, ob barauf refleftiert loirb, ober nid)t —
in einer pofitioen ©efe^gebung finb fie gang an \f)Xtm Ort; benn bie ?luff)ebung

beffen, toaS jur 5l6^etfung ber dlot getan loirb, bringt bie atte 9iot n)ieber l)eT=

Dor; über fobatb nidit bon 9lot bie 9lebe ift — nidit an it)rem ^(a^ — unb

bie israelitifdie ©efe^gebung, tt)ie jebe, t)atf nur ber 9iot ab. S)ie 9tot ^at

3tt»ede unb ^anbett au§ 3tt)eden, aber toeber bie ^^^rcube, nod) ber <Sc|er3, nod^

bie Siebe; aber bie jübifd)e Üieügion, bie nur üi\§ ber ?iot ^eroorging, mu^tc

3toede l^aben — fie fjotf aud^ nur ber 5lot ab, fie oereinigte nur unöollftänbig,

ha'^ etn§ neben bem anbern befteben fonnte, ober burd) S5ernid)tung.

8.

ilToralität, Ciebc, ^cliosion.

^ofitio ^) tüirb ein ©lauben genannt, in bem ba^j ^^rattifc^e tt)eoretifd^

t)ort)anben ift — ha§ urfprünglid) ©ubjeftioe nur alö ein DbjettioeS, eine

9ieIigion, bie SßorfteHungen bon etiüoS Dbjeftiocni, ba§ nid}t fubjeftib ioerben

fann, ot§ ^Prinjip be§ Sebeng unb ber §anb(nngen aufftellt. Xk praftifdjc

Sötigfett Ijanbett frei, o^ne SSereinigung eine§ ©ntgegengefe^ten, ol^ne burd^

bicfeS beftimmt jn loerben — fie bringt nid^t (Sinl^eit in ein gegebenes 5[Rannig=

fattigeS, fonbern ift bie @int)eit^) felbft — bie fi(^ nur rettet gegen hü§ niannig=

faltige @ntgegengefe|te, ha§ in 9tüdfid)t auf ha§ praftifd)e 23erniögen immer

unberbunben bleibt, bie pra!tifd)e (Sint)cit loirb baburd) bebau^tet, ba|^ ha^

©ntgegengefe^te ganj aufgehoben loirb.

Stüe moralifd^en (Gebote finb O^orberungen, biefc tsintjcit ju betjaupteu

gegen 5lriebe
;

jene finb nur üerfd)ieben, ba^ fie gegen oerfd^iebene SIriebe ge=

rid)tet finb — biefe ßinbeit oorgeftellt.

SBaö ift: ^Begriff Hon ÜJloralität? S)ie nioralijd)cu 33egriffc baben uid^t

in bem (Sinne Dbjefte, in bem bie tt)corctifd)en ^Begriffe öbjefte l^aben. S)q§

©bjeft jener ift immer ha^ ^yd); ha5 Dbjeft biefer ha§ 9^ic^t=^d) — ®a§ Dbjeft

be§ moralifd)en Söegriffö ift eine getoiffe Seftimmung bc§ ^ä)§, bie um ein 5Be=

griff 3u njerben, um erfannt, um Dbjett loerben ju tonnen, bem i^d) anberS

beftimmt entgegengefetjt tt)irb, atö ein ^tfjibenS be§ ^ä) betrad)tet, oon ber Joe

=

ftimmung be§ ^ä), ba§ iljt erfennct, au§gefd)Ioffen toirb — Segriff ift eine

reflcftierte Slätigteit. (sin moralifd)cr ^Begriff, ber nid)t auf biefe 2(rt ent=

') ©in 58ogen.

") S)ie tf)eoretifd)e (Sin^eit ift leer bebeutunggloS of)ne ein 5(T?aiinigfaItige§,

nur in 93eäief)ung auf biefe§ benfbav.
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ftnnbeit, ein SJegriff ol^ne bie Slätigfeit i[t ein pofitiüer Jöegtiff; bod^ fott er

jugteid) praftifd^ tüerben; er ift nur ettons @r!annte§, ein ©egebeneS, ettüog

ÖbjeftiöeS nnb erf)ätt feine 53tQc^t, feine i?raft, feine 2Bir!famfeit nur bnrd^

ein 3lci^tung ober 5urrf)t ermedenbes Dbjeft, öor bem tnir öergefien, bem

tütr unterliegen müßten, trenn nirf)t in jenen Segriffen un§ ber 2öcg ju jenem

£)bje!t, jur Hoffnung ber 25erfd)ünung eröffnet mürbe, baburd) ©inigfeit

mögtid^ lüürbe.

Der pofitiüc moratifdie ^Begriff ift fät)ig, ben 6{)Qrafter ber ^ofitiöitöt

|u oerüeren, luenn bie Siätigfeit, bic er auSbrüdt, felbft entlridett lüirb unb

Straft befommt — aber baS tDa§ man gett3öf)nlid) pofitit) nennt, ift üon ber

93efd^affeni^eit, ba^ e§ nid)t eine refteftierte S^ätigfeit unfercr fel6ft ift, fonbern

etniaS ObjeftiöeS unb biefen 6f)ara!ter nie ablegen tann.

S)a§ 5ltoratifd)e tann jtuar and) objettiü iucrben, inbcm cS norgeftcUt

unb begriffen tüirb, aber ha§ 23ett)u^tfein ift immer bamit tocrbunben, ober

!ann fogteid^ i[)ergefteflt lücrben, baf^ tuir felbft, unfre eigne freie ßraft unb

Sätigfeit ba§ Dbjeft be§ Srfennenö ift. 9Jloraüfd)e§ nnb ObjeftiOeS im ge=

ipijbntidben ©inn finb einanber gerabe entgegengefettt.

2)a§ nnenblid)e Dbjeft, feine ^anbtungSiüeife finb aud^ für§ @rfenntni§=

Vermögen pofitiü; Sßunber, Offenbarungen, ®rfd)einungeu.

^n ber ?(nfd^auung fott tein ©anjeS gegeben fein, ba§ SrfcnntniSöermögen

fott bie öefek feine§ 2öefen§ 5U einem 5lcil ein ©an^eS fid) einjubilben auf=

geben — ein ßeiben tennen unb nid)t bie g(eid)e Duantität t)on S^ätigtcit foü

il^m in ber (grfd)einung gegeben fein, unb bic fott fid^ bie 5(ufd)auung nie a(§

ein fotd^es ©anjeS beuten. S)ie S^ätigfeit, bie Urfadie fott ettüa§ ItnbcfanntcS

fein, ba§ eine ©tieb be§ 2ißcd)fe(S fein Objeft fein 9]id)t=:3d), unb and) fein

3d), nid)t Jüic bei ben äöirfungen oon 9}lenfd)en, loo ein ©lieb ein ^d) ift.

S)a§ äöefen be§ praftifd)en ^d) beftef)t im §inau§gef)en ber ibealen

Stttigfcit über ba§ 2.'Öirflid)c unb in ber ^^orberung, ha^ bic objeftioe jLätig=

feit gleid) fein foü ber uncnblid^en — S)er praftifd)e ©lanben ift ©tauben an

jene? ^btai — pofitiö ift nun ber ©tauben, loenn jene§ ^inauSgcbcn folnof)!

«l§ bie t^orberung ber ©teid)f)eit gegeben ift — gegeben fann biefc fyorbcrung

toerbeu nur burd^ ein mädt)tige§ unb bcberrfd)eube§ Dbjeftio (3lutorität), bü§

unb beffen ^anblungSloeife üon un§ aber md)t fann begriffen luerbcn; inbem

tüir es begriffen, luürbe c§ üou un§ bcftimmt — feine SBirfungSarten muffen

für unö Söunber fein, bic für un§ unmögtid) finb, b. (}. fic fe^en eine Stätigfeit

Doraue, bie luir nid)t für bie S^ötigfeit eines ^d) erfennen, — unb baburd)

Hnterfd)eiben fie fid) oon ben §anb(nngen, bic luir atö ^anbtungcn freier

SBefen erfennen, ba^ e§ §anb(ungcn eines ^d) finb —
39ei bem moratifd^en 3ttJed, ben mir ber 9}orfel)ung ber (Sott^eit bcitcgeu,

refteftieren mir uid^t auf i^r übriges un§ unbefonnteS Söefen, fonbern f)ier

urteilen mir, ha'^ i^re Sötigfcit infofern bic 2:ätigfcit eines ^d) fei.
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^Religion, eine Stetigion ftiftcu.

2)a§ anberc Sjtrem öon bem, üon einem Dbjefle abäu^ängen, ijt boö —
bie Objefte fürrf)ten, bic x^iudjt üor i^ncn, bie ^^urd^t öor 23ereini9un9, bic

t)öä)\k ©ubieftiüitnt.

DbjeÜiö

1. bQ§ 2[Birf(id)e im 9iaum,

2. innere 23eftimmunöen übjeftit) mit bem 23e\üu^t)ein, ha^ fic innere

33e[timmungen finb,

3. innere 95e[timmungen üt)ne ^emn^tfein, ha^ [ie innere 33eftimmnngen

finb.

Oteligion ift freie 35erei)rung ber (Sott^eit. 331o^ fnbjeftiöe üteligion ot)ne

(iinbitbungSfroft — ift 9ted)tfd)affent)eit —
^Begreifen ift be^errfd^en. 2)ie Dbjette beleben, ift fie 5U ©öttern mQd)cn.

ßinen ^aä) betrad)ten, tnie er nad) (Sefeijen ber ©dauere in bie tiefern

(äegenben fallen mn^, nnb öon bem 33oben nnb ben Ufern eingefdjrönft nnb

gebrüdt lüirb, ^ei^t iljn begreifen — i^m eine Seele geben, qIö an feincö

©teid^en Stnteil an i^m nel)men — ^ei^t i^n jum ©ottc mad)en — S)od) weil

ein Sad), ein 93anm jugleid) and) ein Objeft, ber bloßen 9Zotn)enbigfeit nnter=

morfen fein fann, fo tüie vergötterte SOlenfd)en aiid) nnterfd)leben lüerben üon

bem 3iiftanbe, ba fie blo^e 9)lenfd)en luaren, fo finb e§ blo^e §albgijtter, nid)t

bie @migen, 9iotlx)enbigen. 2öo ©nbjeft nnb Dbjett — ober ^^rei^eit nnb 9ta=

tur fo üereinigt gebad)t inirb, ba^ 9tatnr 3^rcil)eit ift, bafi ©ubjeft nnb Db=
fett nid)t ju trennen finb, ba ift @öttlicf)eä — ein füld)eö^beal ift ba§£)bjeft

jeber Dieligion. (Sine ©ott^eit ift ©nbjeft nnb Dbjeft jngleid), man «fann.;

nid)t uon i^r fügen, ha^ fic ©ubjett fei im (Scgenfa^ gegen Dbjefte ober hai^

fie Dbjeftc l)abe —
Xk tt)eoretifd)en ©t)ntl)efen merbcn ganj objcttiu, bem ©ubjett ganj

entgegengcfe^t — S)ie praftifd^e S^ätigteit üernidjtet bü§ Dbjeft, nnb ift ganj

fubjeftiö — nnr in ber 2ki)c allein ift man ein§ mit bem Dbjett, eö bel)erri"d)t

nii^t, nnb lüirb nid)t bel)errfd)t — Xiefe Siebe uon ber (Sinbitbnngöfraft ^um
Jlßefen gemad)t, ift bie ©ottljeit; ber getrennte 9Jtenfd) Ijat bann (^^rfnrd)t,

?ld)tnng öor i^r — ber in fid) einige ßiebe; jenem gibt fein böfeö ^enjiffen

— ba§ a3elüu^tfein ber 3c^"teiliing — 0^urd)t uor il)r.

^ene Jöereinignng fann man 3}ereinignng beö ©nbjettö nnb ObjettS, ber

fyreil)eit unb ?latnr, be§ 3Birftid)en nnb 9Jlöglid)en nennen — Senn baö

©nbieft bic g^orm beö ©ubjeftö, ba§ Dbjeft bie g^orm beö Dbjeftö bel)ält, ^
bie 9'iatur immer nod) 9tatur, fo ift feine 2}ercinigung getroffen — 3)a§ ®ub=
jeft, ba§ freie SGßefen ift ba^ Uebermäd)tigc, nnb ba^ Dbjett, bie i>hitnr, bay

i8el)errfd)te.

^n alten 3eiten luanbclten bie ©ötter unter ben ^Jlenfc^en; je met)r bic

!Xrennnng junal^m, bie (Entfernung, bcfio mel^r löftcn fid) aud) bie (Botin üon

ben 3Jlenfd)en ah, fie gcumuncn bafür an Dpfern, UlVMl)vandj unb IJ^icnft —
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würben mefir 9c[üi'd)tet, 6i§ bie Sirennung fo weit öoi; fid) ging, ha^ bie SJet»

cinigung nur burc^ ©ematt gefc^efien fann. Siebe fanu nur ftattfinben gegen

bQ§ @leic|e, gegen ben ©pieget, gegen ba§ Qd}0 nnferee SBefenö.

9.

€icbc un6 Religion.

. . . fü wie ^) fte met)rere (Gattungen fennen lernen, bie it)nen nict)t feinb=

lid) ftnb, nef)men fie mehrere @ötter in i^r ^^antl^eon auf — @uer @ott fei and)

unfer @ott, b. l). ta^t un§ un§ nic^t nic^t mef)r alg ^Befonbere, fonbern a(ä 23ex=

einigte 6etrad)ten — ©in 23olf, haä alle fremben ©ötter uerfdjmä^t, muß ben

§a§ be§ ganzen menfd)tid)en @eid)(ed)t§ im S3ufen tragen.

SBo bie S^rennung 5Wiid)cn bem S:rie6 unb bcr 2ßirflid)feit jo gro^ ift,

ba^ Wirftidjer <Sd)mer5 entfielt [^] fo fe^t er at§ @runb biefeä SeibenS jwar eine

unabhängige S^ätigfeit unb betebt fie, aber ba bie ^Bereinigung mit bem ©dimerj

unmöglich ift, inbem er ein Seiben ift, fo ift auc^ bie ^Bereinigung mit jener Ur=

fac^ebe§ßeiben§unmögtid),unb erfe^t fiefic^a(geinfeinb(icf)eö2Cßefen gegenüber;

^ätte er nie feine @unft Don if)m genoffen, fo würbe er i^m eine feinb(icf)e iRatur,

bie fic^ nic^t änbert, äufd^reiben; t)at er fct)on ^Jreube Don it)m get)abt, t)at er e§

fd^on geliebt, fo nut^ er bie feinblic^e ©efinnung nur al§ t)orüberget)enb bfn=

fen, unb ift er ftc^ irgenb einer Sd^utb bewußt, fo crfennt er in feinem

©d^merj bie ftrafenbe §anb ber (Sottf)cit, mit ber er uorl)in freunblid) tebtc —
3ft er aber feiner Steinzeit fid) bewußt unb fjatßraft genug, biefe übüige 2ren=

nung ertragen ju fönnen, fo fteüt er fid) einer unbefanntcn 3)kd)t, in ber

uid)t3 lWenfd)tic^e§ ift, bem (Sd)idfat mäd)tig gegenüber, ot)ne fic^ ä" untere

werfen, ober fonft eine 23ereinigung mit if)m 5U treffen, bie mit einem mäcl^=

tigeren 2ßefen nur eine ßncd)tfd)aft fein fönnte.

Söenn ha, Wo in ber 9^atur ewige Srennung ift, wenn Unüereinbareö

oereinigt wirb, ba ift^ofitiuität. 2)iefe§25ereinigte, bicfeä Stbeal ift alfo Db=

jeft, unb es ift etwag in it)m, Wa§ nid)t ©ubjeft ift.

S)ag ^htai tonnen wir nid)t außer un§ fe^en, fonft wäre e§ ein Dbjeft —
nic^t in ung allein, fonft wäre e§ fein Sf^eal.

2)ie?Religion ift ein§ mit ber Siebe. 2)er@etiebte ift unä nicf)t entgegen^

gefegt, er ift eing mit unferm 2Befen ; wir fe^en nur un§ in il^m — unb bann

ift er bod) wieber nid)t wir — ein 3ßunber, baö wir nid)t ju faffen r)ex=

mögen.

') ©in fjQlbet 33ogcu.

[^] fo ift bie ißereinigung iitimöglid) unö wenn ber SJienfc^ Sraft genug i)at,

biefe Trennung bod) tragen su fönnen, fo fteflt er ftd) noc^ bem 3d)icffQl entgegen

D^ne if)m ju unterliegen; t)at er biefe Straft nid)t, fo fe^t ev biefe 93ereinigung in

einen jufünftigeu ßuftanb, unb ^offt fie oon einem fremben, uereinigenben Dbjcft,

i)a jener nic^t§ in fein Dfajeft fe^t, roaS nidjt in if)m ift. 2Bo ber ?!>ienfd) ^a§ Un=

uereinbare ücreint, ta ift ^^ofitioität.
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„2)ei- ßingetöeitite (^iaio ?P^übnt§) bet ber etoigen ©c^ön^eit Dotten 3ln=

blitf einft geno^, tüenn er ein gottäf)nti(^e§ (Sefid^t nnfd^aiit, bQ§ eine gute

9^aci^bi(bung ber @cf)ön^ett ober fonft einer unförperlid^en i^bee ift, f o erfdfiricft

er anfangs, unb einer ber el^ematigen ©d^aner ergreift if)n ; ijtxnaä) fiefit er

näf)n 3U unb t)eref)rt il^n tt)ie einen @ott; unb fürd^tete er nirf)t ben 9^uf be§

2öaf)n[inn§, fo tpürbe er bem ©etiebten wie einer 33itbfäute unb einem ÜJotte

opfern."

10.

Die £tebc.

. . .Uietc^em ') Sttiedfe benn aÜeSUebrigebient, uid)t§imÄampf mitbiefem,

in gteid^em 9fied)t ftefit; — tute 5. 35. 9Xbrat)am firf) unb feine ^^amitie unb

narfjber fein 33oIf — ober bie gonge 6briftenf)cit fid) gum (gnbstoede fe^t
—

9tber je iveiter biefe§ ^anje nu§gebef)nt, je met)rerc§ in bie @Iei(^l^eit ber 9lb=

^ängigfeit üerfe^t mirb — tüenn ber Kosmopolit ba§ ganje SJienfd^engefd^led^t

in feinem ©anjen begreift — fo fommt non ber §errfd)aft über bie £)bjefte

unb öon ber ©uuft be§ regierenben 2Befen§ befto tt)eniger nuf einen; jeber ein=

gelne berliert um fo mef)r an feinem 356eit, an feinen 9Iufprü(^en, feiner <Setb=

ftänbigfeit; benn fein Söert loar ber 9lntei( an ber ^errfc^aft; o^ne ben «Stolj,

ber 9Jiitte(punft ber 2)inge ju fein, ift il)m ber g^^ed be§ folleftiden ©anjen

ba§ ^öd^fte, unb er t)erad)tet fid), al§ einen fo f(einen Seil, toie aüe Sinjelnen.

3Bcil biefe Siebe um be§ Xoteu ioillen nur mit ©toff umgeben, ber ©toff

an fid^ i^r gleid^giUtig ift, unb it)r Sßefen barin beftel^t, ba^ ber 9Jienfd) in

feiner iunerften 9iatur ein @ntgegengefe|te§, ©elbftänbigeS ift, bo^ i^m aEei

^lu^entoett ift, ioeId)e alfo fo etüig ift, al§ er fetbft, fo nsed^feln jn^ar feine

©egenftänbe, aber fie feilten if)m nie; fo getüi^ er ift, finb fie uub feine ®ott=

beit; balt)er feine S8eru()igung bei Jöerluft, unb fein geloiffer Sroft, ba| ber

Söerluft t()ni erfe^t tnerbe, meit er it)m erfe^t toerbeu taun. ®ie 9)kterie ift an^

biefe 9lrt für ben SJlenfd^en obfotut; aber freilid), lüenn er felbft nimmer njäre,

fo töäre aud) uid)t§ me'^r für ibn, uub marum mü^te aud) er fein? 2)a^ er

fein möd)te, ift fe^r begreiflid); benn au^cr feiner ©ammhing oou 93efd^röntt=

beiten, feinem 93en)u^tfein liegt nid^t bie in fid^ ooüenbete, etoige 33ereinigung,

nur baS bürre 9hd)tö, aber in biefem fid) ju beuten fann freilid) ber SJienfdft

nid^t ertragen. @r ift nur ai§ (gntgegengefettteS; ba§ (Sntgcgengefe^te ift fid)

gegenfeitig 93ebiugung uub Q3ebiugtee; er mufe fid^ au^er feinem löelou^tfein

benfcn, feinSeftimmeubeS otine 93eftimmte§ unb umgefe{)rt; feine§ ift uubebingt;

feine§ trägt bie SBurgel feine§ 9iBefeu§ in fid), jebe§ ift nur refatio uotmenbig;

ba§ Sine ift für baö anbere uub alfo aud) für fid) nur burd) eine frembe

3)tad)t; ba§ anbere ift il)m burd) il)re @unft m\b ©nabe .zugeteilt; e§ ift überaß

uirgenb§ al§ in einem ^^rembeu ein uuabt)öugige§ ©ein, oon uield)em Q^remben

') @in SSogeu.
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bcm 9)lenfd)eii aüe§ gcfd)enft ift, iinb bcm er fid^ iinb Unftcrblici^feit 311 bnnfeu

tjabcn mu^, um meldte er mit gittern unb 3<^Qen bettelt.

2Bat)re 53ereint9iing, eigentüd^e ßiebe finbet nur unter SebenbiQcn ftatt,

bie an 9[l^acf)t fic^ gteid), unb atfo burcfjauö für einanber SebcnbiQc, üon feiner

Seite gegen einanber 5lote finb; fie fd^Iie^t alle Sntgegenfe^uugen au§, fie ift

nid^t SSerftaub, beffen 93e5iet)ungen ba§ 9}lannigfottige immer üU 93iannig=

faltigeg taffen unb beffen ßintjeit fetbft ^ntgegenfe^ungen finb; fie ift uid^t

33ernunft, bie i^r 33cftimmen bem ^eftimmten fd)(ed)t{)in entgcgenfe^t; fie ift

nid^tö 93egren3enbe§, uid)t§ 93egren3te§, uid^ts (lnbnd)e§; fie ift ein ©efül^IH,

nkr nid^t ein einjelneS @efüt)I ; au§ bem einzelnen ®efüt)t, lüeil e§ nur ein

Seitlebcn, nid)t ha^ ganje Seben ift, brängt fid) ba§ ßeben burd) 9(uftöfung

äur 3ei-"[ti^enung in ber DJlannigfaltigfeit ber ®efüt)(e unb um fid) in biefem

(^anjen ber 93iannigfattigfeit ju finben ; in ber Siebe ift bieg ©anje ntd^t aU
in ber (Summe Dieter 23efonbcrer, ©etrennter entt)alten ; in it)r finbet ftdE) ha§

ßeben fclbft, a(g eine Söerboppelung feiner ©elbft, unb ®inig!cit be§felben; ba§

Öcbcn ^at üon ber unentluidelten ßinigfeit au§, burd) bie SBitbung ben ßrei§

3u einer öollenbeten ©inigfeit burd)laufenP]; ber uncntuiirfetten Sinigfeit

ftanb bie 50^ög(id)!eit ber Slrennung unb bie SGßcIt gegenüber; in ber @nt=

ttiicttung probu^ierte bie üiefterion immer mef)r 6ntgegengefe^te§, ba§ im be=

friebigten ^triebe Dereinigt tüurbe, bi§ fie ba§ ©anje be§ 93tenid)en fclbft if)m

entgcgenfet;tc, W^ bie Siebe bie 9^ef(ej;ion in üöüiger Dbjcttlofigfcit ouff)ebt,

bcm ßntgegengefe|iten alten (s*f)ara!ter einc§ Q^remben raubt, unb ba§ ßeben

fid) fclbft o§ne njeiteren 93Zangel finbet. ^n ber ßiebe ift ha§ ©etrennte noc^,

aber nid^t met)r al§ (5}etrennte§ — a(§ @inige§ unb ba§ Scbenbige füf)It ba§

Sebenbigc.

Söeil bie ßiebc ein @efüt)l bee ßebenbigen ift, fo tonnen ßiebenbc

fid) nur infofern unterfd^eiben, atö fie fterbtid^ finb, als fie biefe 9Jtöglid^=

feit ber Trennung benfen, nid)t infofern al§ tuirftid) etlnaS getrennt tüäre,

a('3 ha§ 9Jtöglid)e mit einem ©ein nerbunben ein 2Birf(id)e§ träre. %n

ßiebenben ift feine 93kterie, fie finb ein tebcnbige§ ©anse; ßiebenbe ^aben

©etbftänbigfeit, eigenes ßebenSprinsip ^ei^t nur: fie fönnen fterben. S)ie

^ftanje l^at ©alj nnb @rbetei(c, bie eigene (^efetse i^rer 2iMrfnng§art in fid)

[»] aber bei bem nic^t ein 3-üt)tenbe§ unb ©efü^IteS fo unterfcf)teben inerben

{aim, 'aa'ß biefe§ jenem entgegcnflefet3t, biefe§ mit bem 58erftanb aufgefaßt unb

Cbjett loerben tonnte, ©ie ift ein ®efüf)I be§ Sebenbigen. 9lt§ £'ebenbige finb bie

Siebeuben (Sin§. ©ie tonnen fid) nur in 'Jtnfebuug be§ ©terblid)en untevfd)eiben,

I''] Diefe (Sinigfeit ift barum t)oUenbete§ Sebcn, meil in it)v aud) ber ykfiejion

öJeuüge geleiftet iporben ift; ber unentundelten ©inigteit ftnnb bie 9Jiögli(^teit bev

^{eflcyion, ber 3:rcnmtng gegenüber; in biefer ift bie (Stnigfcit nnb Trennung üev=

einigt, ein fiebenbigeS, ba§ fic^ felbft entgegenaefe^t roovben mar (unb fid) felbft ijt

füf)lt), aber biefe ©ntgegeufe^ung nid)t abfolut niod)te. '2)o§ fiebenbige fü^lt in

ber fiiebe basi fiebenbige." ijn ber Siebe alfo finb aüe Stufgaben, bie fid) felbft 3er=

ftörcnbe ©infeitigteit ber 9ieflerion, unb öie uncnbUd)e (Sntgegenfe^ung be§ berou^t^

fofcn, uncntjüicfetten einigen gelöft.
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tragen, i[t bie 9fieftejion eiueä Q^remben, unb t)ei^t nui;: bie ^4^flQnäc faim

öeriüefcu. 2>ie ßiefte \ixtU ahn aud) bie[c Unteifd^eibimg, biefe DJlöQÜdjfeit

aU blo^c 2Jlö9Üd)teit aufjutieben luib felbft boS ®ter6üd)e ju öereinigcn, cö

uiifterbtid) 511 mad)enM. S)a§ Stennbare, foCangc es bor ber üoüftänbigeii 23er=

einigung nod) ein eigenes i[t, mad^t beu Siebenben 33er(egenl)eit, e§ ift eine 5lrt üon

SöiberftreitämifdienberüöIIigen^ingebnng, ber einzig mög(id)en23ernid)tung,ber

33ernid)tung be§ ©ntgegengefe^ten in ber 33creinignng— unb ber noc^ üor()anbcnen

(Setbftänbigfcit; jene |üf)lt fid) burc^ biefe ge^inbert — bie Siebe ift unlüiüig

über bog nod) Getrennte, über ein Eigentum; biefeg Zürnen ber Siebe über

^nbiotbualität ift bie <Scf)am; fie ift nid)t ein 3nden be§ ©terb(id)en, nidjt eine

^leu^erung ber 3^reit)eit fid) ju ert)Qtten, jn bcfte^en; bei einem Eingriff ot)ne

Siebe luirb ein tiebeüotteä 6)emüt burd) biefe Q^einbfetigfeit felbft beleibigt, feine

@d)am lüirb juni Sotn, ber i|t nur baä (Eigentum, ba§ 9ied)t öerteibigt —
äßäre bie ®d)am nid)t eine SBirhing ber Siebe, bie nur barüber, baB etmoö

i^einbfeügeö ift, bie ©eftalt be§ Unü)iUcn§ i)ü\, fonbcrn i^rer Jiatur nod) felbft

ettoaö 3^einblid)e§, boS ein angreifbare^ (Sigentum be^upten loottte, fo nuiBtc

man uon ben 2;i)rannen fagen, fie ^abcn am meiften ©c^am , foluie oon

9Jlöbi^en, bie of)ne (Selb i^re Ütei^e nid)t preisgeben — ober Don ben eitelii,

bie buri^ fie feffeln tooUen — 23eibe lieben nid)t, i^re SJerteibigung be§ ®terb=

tid)en ift ha^ Gegenteil beö UnluillenS über baSfelbc; ftc legen il)m in fid) einen

2öert bei, fie finb fd^amloS. ®in reincg (Semüt fi^ämt ftc^ ber Siebe nid)t, c§

]d)ämt fid) aber, ba^ biefe nid)t üoUfommen ift, fie Joirft e§ fid) bor, ba^ nod)

eine Dtac^t, ein g^einblid)e§ ift, ba§ ber a)ollenbnng §inberniffe mad)t. S)ie

®d)am tritt nur ein bnrc^ bie (Erinnerung an beu ilörper, burd) perfönlic^e

(S^egenluart, beim @efül)t ber ^fnbiuibualität — fie ift nid)t eine ^i\xd)t für ba§

Stcrblid)c, (Eigene, fonbcrn oor bemfclben, bie, fofoie bie Siebe ba^ brennbare

uerminbert, mit i^m ocrfd)n)inbet; bcnn bie Siebe ift ftärfer ai^ bie Sui^fi)^;

fie fürd)tet il)re 5urd)t nid)t, aber Don il)r begleitet t)ebt fie Xrennnngen auf,

mit ber 33eforgnig, eine loiberfte^enbe, gar eine fefte (Sutgegenfe^ung ju finbcn;

fie ift ein gegenfeitigeö 9Zc^meu unb ©eben; fd)üd)tern i()re ^cittn möchten üer=

fd^mä^t, fd)üd)tern i^rem 9iet)men möd)tc ein (Entgegengcfe^teS nic^t loeic^eu,

üerfud)t fie, ob bie Hoffnung fie nic^t gctäufd)t, ob fie \iä) felbft burd)auS finbct;

baöjenige ba§ nimmt, toirb baburd) nid)t reicher al§ ba§ onbere; eä bereid)crt

«fid^» 5lüar, aber um cbcnfoüiel ha^ anberc; ebenfo baSjenige, ha^ gibt, mad)t

fid) md)t ärmer; inbem e§ bem anbern gibt l)at eS um ebenfoüiel feine eigenen

Sd)ötje t)ermef)rt; ^ulia in 9tomeo: je me^r id^ gebe, befto me^r t)abt id) ufto.

Diefen 9leid)tum beS Sebeuö erlüirbt bie Siebe in ber ^tnötoedjslung aller ®e--

banfen, aller iDlannigfattigfeiten ber Seele, inbem fie uncnblid)e Untcrfd)iebe

fudf)t, unb nnenblid)e 33ereinigungeu fid) auöfinbet, an bie ganje 9)lannigfaltig=

feit ber 5latnr fid) Uienbet, um au§ febem il)rer Scben bie Siebe jn triufeu. 3:aö

['] um bie Stnfdjaminfl, in bev nod) ba§ Getrennte ift, oufgubebeji, berührt,

befül)lt e§ fid), bringt ineinauber ein
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Sigenfte bereinigt fid) iu bei- 5Berüt)nnig, in ber SBefü^Iung 6i§ jiiv 93elüu^t=

tofigfeit, ber ?Uiff)ebiing atleiUnteifd^eibimg; haS^ <BkxUid)c t)at ben ßl^orafter

ber S^rennbarfeit abgelegt iinb ein .^eim ber llTi[teit)Iid)feit, einßeim beSetüig

[i(^ aii§ fid) Sntmidelnben unb 3eiigenben, ein Sebenbige§ ift gemoiben. S)q§ S3ei'=

einigte trennt fic^ nid)t mieber; bie ß)ottt)eit tjat getnirft, erfd^affen— S)iefe§$öer=

einigte aber ift nnr ein ^nn!t, ber^eini[^], bie Siebenben fönncn il^m nichts 5U=

teiten, ha^ in \i]m ein DJtannigfaltigeö fid) befänbe; benn in ber 2}ereinignng

ift nid)t ein ®ntgcgengefc^te§ bet)anbelt trorben, fie ift rein t)on aller Srennnng;

aüc§, lüobnrd) eö ein 5)lannigfaltige§ fein, ein Safein t)aben fann, mn^ ba§

9leugeäengte felbft in fid) gcjogen, entgcgengefe|t unb bereinigt f)aben. S^er

^eim toenbet fid) immer met)r gur Sntgcgenfe^ung (o§ nnb beginnt, jebe ©tufe

feiner (Snttüidtnng ift eine S^rennung, um trieber ben gan5en 9teid)tum be§

ßebenö felbft gu geiuinnen. Unb fo ift nun: hü§ Sinige, bie Getrennten unb

ba§ SBiebernereinigteP]. S)ie ^Bereinigten trennen fid) tuieber, aber im ßinb

ift bie ^Bereinigung fetbft ungetrennt lüorben.

S)iefe 2)ereinigung ber Siebe ift ^roax öottftänbigH aber fie tann e§ nur

folüeit feinH üIq ba§ Getrennte nur fo entgegengefe^t ift, ha% ba§ (Eine ba§

ßiebenbe, ha§ 3lnbere hü§ Geliebte ift, ha'^ atfo jebeS Getrennte ['] ein Drgan eine§

Sebenbigeu ift; aufeerbem aber ftc^en bie ßiebenben nod) mit öielem Soten in

Sßerbiubung, jebem gepren inele ®inge ju b. f). e§ ftel^t in ^ejiefjuug mit ®nt=

gegeugefe^ten, bie and) für ba§ 58e3iel)enbc fetbft nod) gntgegengefet^te, 'Objefte

jinb; unb fo finb fie nod) einer mannigfaltigen ®ntgegenfe|ung in bem manntg=

faltigen (grtrerb nnb ffiefi^ üon Eigentum unb Siechten fäl)ig[n, 3)a§ unter ber

[*j toirb ^ftauje, au§ bem ©inigften ßetjt e§ burc^§ 5(uimanfd)e jum DJienfdjen^

leben — ba§ brennbare aber fef)rt in ben ^uflani^ ^ei^ 3;rennbavfeit äurücf ; aber bie

©elfter roerben einiger qI§ je nnb rca§ oon beftinnntem ^eiunfetfein nod) getrennt

roar, roirb aüe§ auf bie ©eite gefc^afft; aüe ^^unfte, in benen ein§ \)a§ anbete be-

rührt t)atte, ober uon if)m berütjrt lüovben war, alfo allein gefül)lt, gebad)t batte,

werben ausgeglichen, bie Geifter werben au§geraed)felt.

n %a§ ^inb ift bie eitern felbft

H aber nur unter ben Siebeuben felbft

[''] al§ ba§ Getrennte einer ^Bereinigung im Gefüt)l fä^ig ift

["^j ein 3;eil be§ einen

[1 ,3n bicfem g-all fd)eut fid) iia§ ärmere bem reid)eren ju nehmen, fid) iu

gleichen SSefitj mit il)m 3U fe^en, roeil biefe§ felbft eine §anblung be§ ®nlgegen=

fe^en§ getan, fi(^ au^er bem .Greife ber Siebe gefegt, feine ©elbftänbigteit bemiefen ^at,

aber biefer ^urd)t, bie fein Eigentum erwed't, fommt ba§ SSefi^enbe baburd) ,5Uüor,

i>a^ e§ fein Oied^t be§ Eigentums, ha^ it)m gegen jebermann jufommt, felbft gegen

ba§ Siebenbe auft)ebt, it)m fcf)enft. Gefdjenfe finb Gntäu^erungen einer <Sad)e, bie

fdjlec^terbingg ben (Jt)arafter eine§ Dbjefte§ nid)t oerlieren fann; nur ba§ Gefütjt

ber Siebe, ber Genu^ ift gemeinfdiaftlid) ; roaS 9Jiittel be§ GenuffeS ift, tot ift, ift

nur Gigentum, unb ba bie Siebe nid)t§ föinfeitigeg tut, fo fann fie nid)t§ nebmen

iüa§ and) in ber :^emäd)tigung, iu ber ^Bereinigung ber ^errfd)aft nod} ein SiJJittel,

ein Gigentum bleibt; einging, etroa§, ba§ au^er bem Gefül)le ber Siebe ift, fann

ni(^t gemeinfd)aftlid) fein, eben weit e§ ein '2;iug ift; fo gel)ört e§ entweber feinem

ber Siebeuben, ober jebem gel)ört ein befonberer Xeit. Gütergemeinfc^aft liei^t ba§
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&t\mit be§ einen befinblic^e 5lote ift beiben entgegengeje^t, nnb e§ fd)eint nnr

bie ^Bereinigung borübcx ftattfinbcn ju fönnen, bafe eg unter bic .§err[d)Qtt

beibcr tarne. 2)q§ Siebcnbe, baö bog anberc im 33efi^ eines ®igentumg erblicft,

muB biefe 23c)onbert)eit be§ anbern, bie c§ geluoÜt i)üt, |üf)(en; felbft fann eö

bie au§f(^tiefeüc^e §errfd)nit beö anbern nic^t anft)eben, benn bie§ lüäre luieber

eine (sntgegenie^nng gegen bie Tflad^t beS anbern, ba eö and) feine anbere

Se^ie^ung auf i)a§ Dbieft finbcn fann, a(§ bie Se^errfdjnng beefelben; eSfe^tc

eine 33el)err)d)ung ber ^errjc^aft be§ anbern entgegen unb i)öbt eine Se^iefiung

be§ anbern, feine 5lu§id)tieBung ader auf; nnb tuenn ber JBefi^ unb (Eigentum

einen fo mid^tigen Sleil be§ 3Dtenfc^en, feiner Sorgen unb ©ebanfen ausmacht,

fo fönnen aud) Siebenbe fid) nic^t enthalten, auf biefe ©eite i^rer 9}ert)dÜniffe

5U refleftieren; unb inenn fct)on ber ©ebraud) gemeinfd)aftlic^ ift, fo imirbe

bamit ha§ 9{ed)t an 33efi^ unentfd)ieben bleiben, ber @ebanfe be§ Üiei^tS tüürbe

5tüar nic^t üergeffen, lueit aüe§, in beffen 33efi^ bie 5Dlenfc^en finb, bie 9^ed)t§»

form be§ (SigentumS ^at; fe^t aber ha§ $8efi|enbe ba§ anbere aud] inä gleidje

9ied)t beö 33efi|e§, fo ift bod) bie ®ütergemeinfd)aft nnr ba§ fRtäjt eine§ jcben

oon beiben an ha§ 2)ing.

11.

(Glauben unb Sein.

@(auben^) ift bie %x\, mt ha§ SJereinigte, woburd) eine ?(ntinomie üer=

einigt ift, in unferer 33orftettung oor^anben ift. ®ie$öereinigung ift bie 2;ätig=

feit; biefe Xätigfeit, refleftiert at§ ©bieft ift ba§ @eg(aubte. Um jn vereinigen,

muffen bie ©lieber ber Stntinomie al§ loiberftreitenbe, il)r 23erl^ältni§ sueinanber

als 5lntinomie gefül)lt ober erfannt lücrbcn; aber ba§ äßiberftreitenbe fann üI§

2ßiberftreitenbeS nur baburd) erfannt werben, bafs fd)on üereinigt loorben ift;

bie 23ereinigung ift ber ^Dla^ftab, an tuefdiem bie a}ergleic^ung gefd)iel^t, an

tüetd)em bie gntgegengefe^ten, als foId)e, als Unbefriebigte erfd)einen. Slßenn

nun gezeigt \mxh, ha^ bie entgegengefe^ten $8efd)ränften als fold)e niil)t be=

fielen fönnten, ha^ fic fid) auff)eben müßten, baB fic alfo, um mijgtid) ju fein,

9ie(^t eine§ jebeu an ba§ ®ing, ber entioeber g(eid)e oöev unbeftimmte 'ätnteil; fic

fdjUe^t immer eine Leitung, imö sioar 9iotmeubigteit biefer Seitnng, sBefonbere^,

(Sigeutum, jiDar md)t ber rul)enben SJiittel be§ Ungenu^ten; Soten, aber eine not-

roenbige 2;eilimg be§felben in bem ©ebrauc^ uorau§; buvd) jene Sf^iditabfonbevnng

be§ Eigentums, folange e3 nid)t gebraucht ift, tänfd)t bie ©ütergemeinfdjaft mit

einem ©d)ein ber uöüigen 9(uff)ebung ber 9ied)te, im ©runbe ift aud} ein 9ied)t an

bem Sleit be§ (SigentumS, ber nid)t unmittelbar gebraud)t mirb, nur benu^t mirb,

beibehalten, nur luivb banon ftille gefd)iuiegen. ^n ber @ütergemeinfd)aft finb bie

©ad)en fein Eigentum, aber e§ ift in d)r ta§ 9ied)t, ba§ (Sigentum an einem Seit

berfetben oerftedt. "Sjanad) ift bie geiüöl)nlid)e ^2trt unter Siebenben bie JHec^te bev

fiiebenben auf Sad)en - '!perfonenved)t fc^lie^t fid) fd)on burd) feinen yiamen uon

ber Siebe ali ein \\)x abfd)eurid)er 5)icnft au§ — gcgenfeitig anfäul)eben nnb biel al§

einen SSeiueiS ber Siebe anäufel)en — ju beurteilen.

') ©in iöogen.
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eine 25ercinigung Doiüuefe^en, (fc^ou um jeigeii ^u fönneii, baß fie (Sntge9en=

gefegte feien, tüirb bie 2}ei"eini9ung üorauägcfeljt) jo wirb bamit bewiejen, hü%

fie üereinigt werben muffen, bafe bie 25ereinigung fein foü. 2lbei- bie !öer=

einignng felbft, ha^ fie ift, ift baburd) nid)t bewiefen, fonbein biefe %xt Don

2>orf)anbenfein ber 33orfteIInng uon berfelben, wirb geglaubt; unb tann nic^t

bewiefen werben, benn bie ©ntgegengefe^ten finb bie 2lbf)ängigen, bie 23er=

cinigung in 9iücffid)t auf fie, ba§ Unabf)ängige; unb beweifen l)eifet bie %b=

^ängigfeit «aufzeigen» ; ba^ in 9{ücffid)t auf biefe entgegengefettte Unabt)ängige

fann frei(id) wieber in anbercr 9iücffic^t ein 'j(bi)äugige§, ®ntgegengefe^teg fein;

unb bann muB wieber ^ur neuen SSereinigung fürtgefd)ritten werben, bie fe^t

wieber baä ©egtaubte ift.

3)ereinigung unb ©ein finb g(eid)bebeutenb; in jcbem ©ati brürft baa

iöinbewort „ift" bie Sßereinigung beö Subjettä unb ^^^rabifatö quo — ein ©ein;

©ein fann nur geglaubt werben; ©tauben fe^t ein ©ein üorauö; es ift alfo

wiberfprec^enb ju fagen, um glauben ju tonnen, muffe man fid) üon bem ©ein

Dor§er iiberäeugen. Siefe Uuabt)ängigf eit, bie Stbfolutbeit beg ©ein§ ift eö, woran

man fid) ftößt; es foü wol)t fein, aber baburc^ büB eö ift, fei eS beSwegen

nid^t für un§; bie Unab(}ängigfeit beö ©ein§ foll barin beftel)en, ba^ eö ift, eö

fei nun für unS ober nic^t für unö, hü§ ©ein foü etwaä fd)lcd)tf)in üon \u\§

@etrennte§ fein tönrten, in bem e§ nid)t notwenbig üege, hü% wir mit it)m in

!Be3ief)ung tommen; inwiefern fann etwaä fein, oon welchem c§ bod) möglid)

wäre, ba% wir eg nic^t glaubten? b. (). e§ ift etwas mögtid^, benfbar, ha^ wir

bod) nid)t glauben, b. t). ha§ begwegen bod) nid)t notwenbig ift — aug ber

S)entbarfeit fotgt nid)t ba§ ©ein; eg ift jwar iufofcrn alg @ebad)teg; aber ein

@ebad)teg ift ein (Setrennteg, bem 3)enfenben entgegengefe^t; eg ift fein ©eicn=

beg. 9iur t)ierburd) faun ein aJliBüerftanb entfielen, ba^ eg üerfd)iebene 5Irten

öon 2)ereinigungen, üon ©ein gibt, unb büB man atfo infofern fagen fann:

e§ ift etwag, aber begwegen ift nic^t notwenbig, bafe id) eg glaube — mit einer

Slrt beg ©eing fommt ibm begwegen uid)t eine anbere Slrt bes ©eing ^u; ferner

ift ©tauben nic^t ©ein, foubern ein refleftierteg ©ein; and) iufofern fann man

fagen, bafe bog wag ift, begwegen bod) nidjt refleftiert «fein», nid)t jum 33ewu^t=

fein fommen mu^. 2)ag Wag ift, muB nid)t geglaubt werben, aber wag geglaubt

wirb, mu^ fein. Xag öJebad)te nun alg ein ©etrennteg mufj 33ereinigteg werben,

unb bann erft fonn eg geglaubt Werben; ber ©ebanfe ift eine äJereiniguug,

unb wirb geglaubt; aber bag ®ebad)te nod) nid)t.

XüQ ©etrennte finbet nur in (sinem ©ein feine 23ereinigung; benn ein

öerfd)iebeneg ©ein in (siner 9tüdfid)t fe^te eine 9ktur, bie üud) uid)t DJatur

wäre, alfo einen SBiberfprud) ooraug; eine SSereinigung fbunte in berfelben

9türffid)t and) nid)t äJereinigung fein; ein pofitioer (Slaube nun ift ein folc^er,

ber ftatt ber einjig möglid)en ^Bereinigung eine anbere anffteüt; an bie ©tcüe

beg einzig möglichen ©eing ein anbereg ©ein fel^t; ber alfo bie ©ntgegengefetsten

auf eine ^^rt oerciiiigt, woburd) fie jwar oereinigt, aber unooÜftänbig b. t). nid)t

in ber Oiüdfic^t üereinigt finb, in ber fie üereinigt fein follen.
—
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Me Söereinigung foü in ber pofititoen ^Religion etlonS (begebenes fein;

\va§ gegeben lüirb, ba§ i)at man nod) nitf)t, e^e man es empfängt; nnb nad)

bem Empfangen foU etloaS ©egebeneä teile bleiben fönnen ; allein ettoaS @e=

gebeneS ift tufofern nid)t ein anbereö ai§ ein ®iitgegengefe^te§, nnb bemnac^

wäre bie 35ereinigung etmal Sntgcgengcfe^teö, unb ^tcar infofern e§ bereinigt

ift, n)etd)e§ ein Sßiberfptnd) ift. S)iefer SBiberfprud) entftet)t au§ einer %ä\\-

fd)ung, inbem nnboüftänbigcre Strien öon 23ereinignngen, bie in anberer 5Rüt!=

fid)t nod) cntgcgengefefet finb, ein nnüoÜfommeneS ©ein, für ba§ in ber 9iüd=

fid)t, in ber vereinigt lüerben foll, DoIIfommne ©ein «genommen tt)erben», nnb

eine Slrt beS <Sein§ tüirb mit einer anbern 2lrt bertred^fett. S)ie t)erfd)ie=

benen Strien be§ ©ein§ finb bie tioüftänbigeren ober nnüollftänbigcren 23er=

cinigungen. ^n jeber 9}ereinignng ift ein SSeftimmen nnb ein $8eftimmt=

n^erben, bie ein§ finb; in ber pofitiöen Oietigion aber foII ba§ 93eftimmenbe,

and^ infofern e§ beftimmt, bcftimmt fein; feine §anb(nng fotl nic^t eine Sätig=

feit fein, fonbern ein Seiben; ha§ ^eftimmenbe, tt)oburd) e§ leibet, ift aber

and) ein 25ereinigte§, in biefer Sßereinignng fonnte ha§ ^anbelnbe tätig ge=

wefen fein; aber bie§ ift eine niebrigere 2lrt öon 5öereinigung; benn in ber

§anblnng, bie au§ pofitiüem ©lanben gefd^ie^t, ift bie§ 25ereinigte fclbft tt)ieber

ein ®ntgegengefe^te§, ba§ fein Sntgcgengefe^teS beftimmt, nnb l)ier ift nnr un=

tollftänbige Jßereinignng, benn beibe bleiben ®ntgegengefe|!te, ba§ eine ift ba§

Seftimmenbc nnb ba§ anbere ba§ 93eftimmte; unb hü§ 33eftimmenbc felbft ift

alö SätigeS, aber bie Q^orm ber Stätigteit ift burd) ein anbereS beftimmt; b. ^.

gegeben fein, ba§ S^ätige, infofern e§ tätig ift, foll ein 58eftimmte§ fein; ba§ bie

Stätigfeit $8eftimmenbe mu^ al§ ein ©eienbeS, t)orl)er bereinigt tuorben fein,

foll audf) in biefer ^Bereinigung ba§ 58cftimmenbe ein 23eftimmte§ gelrefen

fein, fo tüar e§ beftimmt burd) ein anbereS u. f. f. mü^tc ber pofitiü ©laubige ein

fd)le(^terbing5 ^affiöeS, ein abfolut 93eftimmte3 fein, toeld^eS n)iberfpred)enb

ift. — Stile pofitioen 9teligionen fe^en ba^er eine me^r ober meniger enge

©renge, worein fie bie SSätigfeit einfd)rän!en, fie geben getüiffe SSereinigungen

3u, 5. SS. Slnfd)annng, fie gefteljen ben 90ienfd)en ein gelüiffe§ ©ein ju, 5. S3.

ha^ er ein ©el)enbe§ — .§örenbe§ ift — 93ett)cgenbe§, SätigeS, aber öon

einer leeren Slötigfeit, in jeber beftimmten Slätigleit ^t nid)t ba§ tätige ht^

ftimmt, fonbern ift al§ ein infofern SätigeS ein beftimmt Stätigeg.

S)a§ ^Beftimmenbc ift eine 9Jlad)t, burd) lueld)e bie Sätigfeit i^re 9tidl)tung,

il)re S^orm erl)ält; and) tt^enn an^ 3ittrauen geglaubt unb gel^anbelt tüirb —
Zutrauen ift ^bentität ber ^erfon, be§ 3Billen§, be§ i^bealä bei 93erfd)ieben=

beit ber 3ufölligfeit — 9Benn id» ba, Uio id) nid)t er bin unb er nid)t id) ift,

il)m glaube, nnb nad) il)m l)anbte, ha loerbe id) beftimmt, er ift eine Wad^t

gegen mid) unb id) öer^alte mid) pofitiö gegen if)n.

2)er pofitiöe Glaube forbcrt ©tauben an ettuaS, ha§ nid)t ift — hc[§ mag

nid^t ift, fann nur entiüebcr merben — ober gar nid)t merben — ba§|enigc,

ba§ beftimmt ift, ift infofern fein ©etenbe§, nnb ba an baSfelbe geglaubt tncrben

foll, fo foll c§ bod) ein ©eicnbeS fein. ®ine 3!Jlad)t mirb gefüblt, man ift lei=



A. ©ntroürfe. 385

beitb Qegeii fie, iinb fie ift nicf)t in biefcm ß)efii()t, fonbciii in ber Stenituncj

be§ ©cfü^lö, in ineld^em ha§ Seibcnbc, ha§ an] bicfc %xi Dbjeft iüirb, bem

Setbeti SScmirfenben (ha^j infofetu Subjeft tuirb) entgegengefetit lüirb.

SlKe pofitiöe üieügion get)t oon etmaS ©ntgegengcfel^tem, einem. ba§ tt)ir

nicf)t finb, au§, unb bn§ tüir fein joHeii; fie [teilt ein ^beat tior feinem

©ein Qnf ; um an bn§[e(f)c glauben ju föunen, mn^ e§ eine 3)lad)t fein — ^n
ber pofittuen Steligion ift ha§ Scienbe, bie ^Bereinigung nur eine SÖorfteUung,

ein (55ebacf)te§ — id^ glaube, baß cä ift, t)ei^t, id) gtaubc an bie SSorfteüung,

iä) glaube, ha^ id) mir etmaS oorfteKe, id) glaube an ettuaS @cg(aubte§ (^ant,

©ott^eitj: fant. ^$t)itofopl)ie — pofitiöe Dhligion, (@ottt)cit tjeitiger SBiüe,

ÜJlenfd^ abfotute ?iegatton ; in ber SSorfteüung ift bereinigt, SSorfteHungen

ftnb üercinigt — SSorfteüung ift ein ßJebanfc, aber ha^ ©ebad^te ift fein

SeienbeS —

)

12.

Das (Srunbfoujcpt ^uni ®eift bcs Ctjriftcntums.

3u ber 'j 3eit, ha ^t]u^ unter ber jübifdien 9iation auftrat, befanb fie

fic^ in bem 3uft'^nbe, ber bie 23ebingung einer früt)er ober fpäter erfolgenben

Sleöolution ift, unb immer bie gteid)en allgemeinen ß^arattere trägt. 2ßenn

ber (Seift au§ einer 3}erfaffung, au§ beu ©efe^en getüictien ift, unb jener burd^

feine SSeränberung ju biefen nid^t met)r ftimmt, fo entftef)t ein ©uc^en, ein

©treben nac^ ettoaS anberem, ba§ batb Don jebem in etit)a§ anbcrem gefun=

ben lüirb, luoburrf) benn eine ^Jhiuuigfaltigfeit ber 23i(bungen, ber ßebenö*

tüeifcn, ber Stnfprüd)e, ber SBebürfniffe ]^erttorget)t, bie, loenn fie nad) unb nad^

folüeit binergieren, ba^ fie nimmer nebeneinanber beftet)en tonnen, enblid^

einen 9(uöbrud^ benjirfen, unb einer neuen aügemeinen lyorm, einem neuen

SSanbe ber 9)ienfd)en it)r 3)afein geben; je lofer bie§ $8anb ift, je mef)r e§ un=

oereinigt tä^t, befto mef)r «Samen ,^u neuen Unglei(^t)eiten unb fünftigen ®j=

pfofionen liegt barin,

©0 gibt bü§ jübifd^e 33olf jur 3eit S^fu un5 nid)t met)r ba^ $8ilb eine§

©ünjen; ein 5l(Igemeine§ l)ält fie notbürftig nod) jufammen, aber e§ ift fo oiel

frembartiger unb mannigfaltiger ©toff, fo vielerlei Seben unb i^beale t}orl()an=

ben, fo nicl unbefriebigteS — neugierig nac^ ?ieuem um^erfc^auenbeS ©treben,

ba§ jeber mit 3iiöerfidt)t unb Hoffnungen auftreteube üteformator fid) eine§

?lnf)angö für cbenfo oerfidiert l)alten fann, al§ einer feinblidE)en Partei.

2)ie äußere Unabf)ängigfeit be§ jübifct)en ©taateS loar oerloren, bie

9iömer unb oon 9tümern gebulbete ober gegebene ßijnige üereinigten barum

äiemlic^ ben allgemeinen l)eimlid^en ^a% ber ^n^ien Qegcn fid) ; bie ^yorberung

ber Unabbängigfeit lag ju tief in if)ret 9teligion, bie anbern 23ülfern faum ba§

9ieben=il)r=beftef)en gönnte ; üjie foüte fie §errfcf)aft eine§ bcrfelben über if)re

ßinber erträglid) finben? S)a§ 2}olf, beffen fonftige $Iöirflid)feit nod^ un=

f^ünf 93ogen.
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getränÜ Mieb, \m\x iiocf) nid)t auf bem fünfte, bieje au|op|ern iuoKen äu muffen,

unb toattcte bo^er auf einen fremben, mit 501ad)t auSgerüftcten aJleffiaS, ber

für bQ§fe(6e täte, \va§ e§ fetbft nid)t luagtc, ober cö jum SOßagen bcgeifterte,

unb burd) biefe (ScUiqU fortriffc.

@§ 5cid)neten fid) ülelc burd) ftrcngcre unb genauere 93eobad)tung aller

retigiöfen ^üuftlid)feiten au§, unb fd)ou ba^ fie fid) baburd) angjeidineten,

3eigt un§ beu ^öertuft ber Unbefaugcufjeit, bic 9Jlüt)c unb einen Äam^f etn3a§

ju erreichen, ir)a§ uid)t au§ fid) felbft ^erborging. S)er S)ienft, in bem fi€

ftanben, luar ber 3)ienft gegen ein blinbe§, nid^t, lüie ba§ griec^ifc^e, inner=

l)atb ber ?iatur liegenbeSg^atum, unb i^re größere SieUgiofität ein beftcinbigereS

3lnt)ängcu unb ?(b^ängen non 9!JiaunigfQltigerem, hai fid) auf ba§ @inc belöge,

aber jebeä auberc Söelüufjtfein au§fd)(öffe. Xk ^f)arifäer fud)ten mit 5ln=

ftrcngung boKfornmene ^ui^e" 3" fein, unb bie§ beiüeift, ba^ß fie bie 9)lögtid)feit

tannten, e§ nid)t jn fein. S)ie ©abbujaer fielen i^r 3iibtfd)eS al§ ein 3[ßirt=

(id)e§ in fid) beftef)en, ineit e§ einmal ba luar, unb luaren mit Sßcnigem 5ufric=

ben, aber e§ fd)ien für fie uumittetbar tdn ^ntereffe ju I)aben, als nur info=

fern, aU e§ etiimat $8ebinguug i()re'3 übrigen ©ennffcS lüar
; fonft iyarcn fie

unb i^r 2)afein fid) felbft l)öd)fte§ (SJefetj. 9lnd) bic offener liefen fid^ nid)t in

-^am)3f mit il)m ein, fonbern liefen e§ beifeite liegen; beun bem Streite ^u ent=

f(iel)en, luarfeu fie fid) in i()re einfcirmige 53eben§art.

@§ mu^te cublid) einer auftreten, ber ha§ ^ui^cntnm felbft gerabeju au=

griff, aber tueil er in ben 3iuben nic^t fanb, ba§ i^m geholfen l^ätte, e§ ^u be=

ftreiten, ha§ er ^ttc feft^alten, unb mit tpeld)em er c§ t)ätte ftürjeu fönneu, fo

nutzte er untergeben, unb unmittelbar aud) nur eine Seite geftiftet ^ben.

S)ie SIßurjet be§ ^ubentumS ift hü§ Dbjeltiöe, b. i). ber ®ienft, bie ^ned)t=

fdiaft eineö g^remben. S)ie§ griff ^efu§ an.

a) ßucd)tfd)aft gegen il)r 6)efe^, ben Sßiüen beS .§erru — il)m entgegen=

gefegt ©elbftbeftimmuug, Selbfttätigleit. 3Ba§ ift ^ned)tfd5aft gegen ein

(Sefe^?

a) im entgegengefeljtcn ~ SöilleuSlofigfeit;

b) in SSejieliung auf aubcre 5Jlenfd)en — @efül)llofigfeit — 2)lange(

fd)öner ^Bejielinugcu, Siebe, Trennung

c) ÖJottlüfigleit

b) S)er §err, ber unfid)tbare §err — if)m entgegengefct^t !Sd)idfanofig=

feit, entlücber ber Unfd)ulb, ober ber (Selbftmacl)t
;
jene uid^t mciglid), er

tonnte in fie iiid)t bie beiben @ntgegengefel^ten nereinigen, meil cigentlid^

nur eins ber (Sutgegengefet^teu ül)ne äöiberftreit l)errfd)tc — bic§ nid^t,

als ©ottlofigfcit — atfo bie §errfd)aft gcmilbert in 35aterfd)aft — 3lb=

^ängigt'cit oon einem Siebenben in ?lnfcl)uug ber 9iot.

c) 5lubere bcftimmt a) cntuieber Hon mir — bicfcm cutgegcugcfcljt -Dloralitiit

ober ß) Oon einem anberu (2}erad)tnngber 5)lcufd)cu, @goi§mu§ unb hoffen

auf objeftiDe §itfe) — 9ld)tnng anbcrcr, 93erid)tigung ober 2)ernid)tnng

biefer -spoffnung.
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9lutoi-ität gegen ?lutorität — allein auf bic ?lutontät be§ ©loubenö

au 3Jlenid)eiinatur. ^o^: ^'^ lüufetc, n)e(i-f)c ßraft im ?Jicn)c^en War.

35öitnber — er f)Offtc aud) auf if)re SIßirfuug — 9tecIIcS uic^t ^otemiid)es.

Die Slufregung beö SubjeftiDeu in mand)ci(ci 9tüd)id)tcu — eine jd)öne

9ie(igion ju [tifteu, baö ^beat banou? fiubct mau e3?

5iur bann tann 5n)ifd)eu 3ei"emouiaI= unb Hioralgefe^eu untetfi^iebcu

tuerbeu, luenu DJloraütät uiubijiert ift; in ber jübifc^cn ü^cügion Sliotaütat

uumögtid), lucil feine tyreiljcit barin lüar — ionbcrn burd^gäugige §errfd)aft.

^m aügemciuen «fe^te ^efuS baö* 6ubjeft gegen ba§ ©efeti.

2)em ©efe^ feilte er 50lorafität entgegen? — 5Dloralität ift nac^ .ßant

bie Unterjoci)ung bc§ Sinjetncn unter ha§ 3(Ügemeine, ber ©ieg beS 3(11=

gemeinen über fein entgegengefe^teä ©injelueö — ef)er ßrfjcbung be§ Sinjetneu

^um 3lügemeinen, '-Bereinigung — 3lnff)el)ung ber beiben SntgegengeielUeu

burcf) ^Bereinigung.

a) (ginigfeit im 93eftimmten feM 5^rcil)cit noranS, beun ein $8efd)rän!teö b^t

ein ®ntgegengefe^tcö*)

b) (giuigfeit be§ ganzen 9JJenjd)eu

c) ^beat ber ©inigfeit.

2)ie ^bee if}re§ 2[ÖiIIenö ift ba§ Gegenteil beö 2;öiüenö; fein 3lüect «ift»

nid)t 5u luoUen; aber ba§ Objeft ber §anblung, ber (Sebanfe, ber S^^^^ ^if^'^

immer ein Srieb, eine Slätigfcit, eine refte!tiertc nämtid), aber nid}t be§ paffilien

9Jlenfc!)en, atfo eine§ frcmben 3BiIIen§; ^ur beftimmten Jpanblung ein be=

ftimmter SBiKe, 21rieb notuienbig; aber biefer beftimmtc 2BiI(e «ift» nid)t im

pafftueu 5Jienfc^en tuirflic^, alfo nur in ber Sbcc, in ber 3}prftel(ung. tiefer

frembe äöiüe «ift > ein objeftiüeS ©efet^.

*) Unb bie (Siuigteit [etbft «ift» auf biefe 5(rt eine befc^räntte nid)t bie

^erftanbe§=(5int)eit, bie aud) eine unuotlftäubige @iuig!eit ift; burd) bie ^.^erftanbes-

(Sinf)eit löevben bie (Getrennten al§ ©etvennte gelaffen, bie Subftauäcu bleiben ge-

trennt; bie ^Bereinigung ift objeftio, in ber SÖiUengeinigieit finb bie ©etrenuten

feine ©ubftanjen; oon ben (Sntgegengefe^ten luirb ein§ uötlig au§gefd}foffen; tia§

anbeve inirb geroät)lt, b. ^. e§ get)t eine ^Bereinigung uor ber iöorfteüung unb be§

33orfteüenbeu; ba§ ^Jorftellenbe unb t)a§ ^orgeftettte werben ein§; bie§ ift bie ^ant-

tung; ba§ i)Jioraltf(^e bev c^aubtuug ift in ber $ßab(, bie '-Bereinigung in ber iffia^t

ift, ba^ ba§ 5(u§gefd)Ioffene ein 3:rennenbe§ ift; ba^ ba§ 93orgefteüte, haä in ber

©anblung üereinigt wirb mit beut SSorftettenbeu ber Sätigteit, felbft fd)ou ein ^ex=

einigtet fei, uunioralifd) inenn e§ ein 2;rennenbe§ ift. %k SiJiöglidjfeit ber (inU

gegcnfe^uug ift j^reibeit — baä 6utgegeufet3eu felbft ein 3ltt ber ^^rei^eit.

^ie moralifc^e öanblung ift barum unuollftäubig nn^ unüüüfonunen, ineil fie

bie 2CBat)r, meil fie ?^reil)eit, ®utgegengefel3te, "ituSfdjIiefeung eiueS Gutgegengefet^teu

üorau§fe^t, je cerbunbeuev bie§ 3lu§gefd)(offene ift, befto größer bie '^(ufopfcrung,

bie 2;rennung, befto ung(ücflid)er "oaS Sd)irffa(; «je» gvö^cv biefer eiujetue, befto

.^erriffener bie ^bee beg SUlenfd)en; «je» intenfiocc fein geben, befto nie^v üerlievt e§

an ®rtenfiou, unb er trennt fic^ loieber befto me|)r. ?Jioralität «ift> 3(ngenieffen=

^eit, i^ereinigung mit bem @efe^ be§ 8eben§ — ift bicfeä @efeö aber nid)t (iJefe^

be§ 8eben§, fonbern felbft ein frembe§, fo ift bie t)öc^fte 3;rennung: Objettioität.

25*
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S;aburd), ba^ er i^nen seigte, |ie ^abeii einen fc^(ecf)teii äßiüen, seigte

n if)]m\, fie tjobtn einen 2Bitten.

3fn ber SBergprebigt immer ein ©egenüberftetten bco objeftiöcn @e'6ote§

uiib ber 5ßf(id)t; ein Dpfer nid)t beelttegen etlun, bamit ettt)n§ ge]d)en!t nnb

iieräiet)en lüirb
;
fonbern i I) r fottt öerseitjen — ®ib nic^t tt)egen be§ SempelS

lt)eilig; fonbern i^r foHt luatir^afttg fein; bie §onb(nng nnb eure 5(bfid^t

fotten Sinö fein; i^r fottt bie §anbtung in if)rem ganzen Umfange tun, jebe

^anblung ftammt au§ einem ®efe^, bie§ @efe^ fott auä) euer eignes fein.

35on ben mora(ifd)en @e6oten finb nur bie 9}er6ote täf)ig, ofijeftiü 5n

Ujerben; moralifd)e (Gebote finb Söereinigungen a(§ 9iege(n tutSgebrüdt, Sfiegetn

finb bie J8e3iet)ungen ber Dbjette aufeinanber; hk äußere ^Be^ie^nng, b. fj. bie

Jöejielinng Getrennter fann nur negotiti, b. l). aU Verbot angegeben werben;

benn bie (ebenbige Sßereinigung, Sinigfeit in ber moraUfdjen ^anblnng ift

feine äußere, b. f). bie ^Be^ogenen finb feine Getrennten mef)r.

9)lora(ität ift 3UifHebung einer Sirennnng im Seben; t^eoretifd^e ©inl^eit

ift ®int)eit ©ntgegengefe^ter — ha§ ^Prinjip ber SJloralitiit ift Siebe; Se^iefiung

in S^rennung: SBeftimmen ober SSeftimmt lüerben, jenes nnmoralifd^ gegen

aubere, bie§ gegen fid^ felbft — benn beibeS ift nur SBewirfen einer tf)eore=

tifd^en @inf)eit — Söoüen ift ba§ §lu§fd)(ie^en beS ßntgegengefe^ten — bk
Slat ift ba§ Sluff)eben ber Slrennung jtüifdjen bem ©emottten, ifet nocf) $öor=

geftettten nnb bem «Streben, ber S^ätigfeit, «bem» Sirieb, bem Söottenben —
33ei einem pofitiöen (Sefe^ ift bie §anbhing feine ^Bereinigung, fonbern ein

SBeftimmttoerben; ba§ ^tinjip nid)t Siebe; ba§ 9Jlotit) ift ein Setoeggrunb im

eigentUd^en ©inne, e§ öerf)ält fid) ai§ Urfac^e, 2Gßirfenbe§; e§ ift ein 3^rembe§,

nid^t eine DJiobififation be§ äBottenben. S)aS Dbjeft ber ^anblung ift im

^ofitiöen nid)t ber refleftierte S^rieb fetbft, ober ber S^rieb a(§ Objeft, fonbern

ein ^5^rembe§, oon bem triebe 33erfd)iebeneö,

Äant§ praftifd)e 35ernunft ift ba§ 25ermögen ber Slttgemeinfieit, b. f). ba§

ä^ermögen auSäufd^lie^en; bie ülriebfeber §ld)tung; biee ?lu§gefd)Ioffene in

Snrd)t unterjod^t — eine S)e§organifation, baS 5lu§fd^lie^en eine§ nod)

Söereinigten; ba§ 5ln§gefd)(offene ift nid)t ein 3lufgef)obene§, fonbern ein

Getrenntes nod) $ßeftef)enbe§. S)a§ Gebot ift 5tt)ar fubjeftin, ein Gefe^ be§

3Jtenfc^eu, aber ein Gefe^, baS anbern in il^m 3}orl;anbenen n)iberfprid)t, ein

Gefe^, ba§ l^errfd)t; e§ gebietet niir, bie ?ld)tung treibt jur §anb(ung, aber

?(d^tnng ift ba§ Gegenteil be§ ^rinjipS, bem bie §anbtung gemä^ ift; ba§

^rinjip ift ?lttgemeinf)eit ; ?tcf)tung ift bie§ nid)t; bie Gebote finb für bie ^lä)^

tuug immer ein Gegebenes.

^efnS fe^t bem Gebote bie Gefinnung gegenüber, b. f). bie Geneigtl^eit,

fo 5U f)anbc(n; Steigung ift in fid) gegrünbet, t)at it)r ibealifd)eS Dbfeft in fid)

felbft; nicf)t in einem ^yremben (bem ©ittengefe^e ber Söcrnunft). @r fagt nid)t:

t)aÜet foId)e Gebote, lüeit fie Gebote eures GeifteS finb — nid)t, toeil fie euren

33ore(teru gegeben luorben finb, fonbern lueil if)r fie felbft cud) gebt — fo fagt

er nid)t; er feW bie Gefinnung gegenüber, bieGeueigtf)eit moralifd) gn l)anbetn.
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2)a eine moraUfc^e §anb(ung befc^iänft ift, fo ift aud) ba§ (*)QUäe, quS bcm

fie fommt, iminer Beid)i-än!t unb ^cigt fid^ mir in biefer 3Befc{)ränfnn9; fie ift

abn nur burrf) i^r Cbjeft, burd) bic bejonbcrc 9(rt bcr Trennung, bie jic auf=

l)ebt, öeftimmt; fonft innerf)Q(b bicjer @ren,^c ift i^r -).U-in5ip noßftänbigc 95cr=

einigung; ha aber bicfc ©efinnung bebingt, beid)ränft ift, fo rut)t fie, unb

l^anbett nur, lüenu bie 93ebingung eintritt, bann üercinigt fie, fie ift alfo ciner=

feit§ nur im §anbe(n fict)tbar, in bein, Jnaö fie tut (man fann t)on i^r nid)t im

üotten ©innc fagen : fie ift, lueil fie nid)t unbebingt ift), anbrerfeitö ift fie

in ber §anbtung nid)t noüftänbig bargeftellt. Denn bic ^onbüing jcigt nur

bie belüirtte objcftil^e Sejietiung ber bei ber ^anblnng 33ort)anbcneu ; nic^t

bie SSereinigung, bie ba§ ßebenbigc ift; aber weit biefe 23ereinigung nur in

biefer §anbluug ift, fo ftcf)t fie einsein unb ifoüert; es ift nid)t metjr ücr=

einigt lüorben, ai§ in biefer §anbfung gefd)et)en ift.

3ft aug(eid) ein «Streben üorf)anben, biefe 5Xfte 5U üeröielfältigen, fo ift

ha§ ^prin^ip nid)t met)r eine xu^cnbe ©efinnung; ein 33ebürfniö unb ba§ 2?c=

bürfni§ eine§ (Sanjen ber 2)ereinigung ift üortjanben, ha§ SebürfniS bex Siebe

(allgemeine a)tenfd^en(iebe)
;

fie fud)t ha^ (^anje in einer nnenblid^en 9Jlannig=

fattigfeit Don §anb(nngen 5U fd)affen, bem 33efd)räuften ber einjelnen .s^anb=

(ung burd) bie SD^enge unb 23ert)ie(fäüigung ben «Schein be§ ©angen, Unenb=

Hd^en jn geben — 2)arnm fc^önc Seeten, bie ungliidtid) finb, entlücber bay

fie fid) it)reS Sd)idfal§ bctnu^t, ober ba^ fie nur nid)t in bcr ganzen güUe

i^rer 2itbt befriebigt finb, fo loo^ttätig finb — fie Ijaben fd)öne 3!)lomentc beö

6enuffe§, aber and) nur SJlomente ; unb bie Xriineu be§ 5[Rit(eibö, ber 9tül)rung

über eine foId)e fd)önc §anb(nng finb 2ßet)mut über it)re $8efc^ränttf)cit — ober

bie ^artnädige 3(nSfd)(aguug bcr ^(nne^mung beö 3)an!eö, bie oerborgcne

@ro^mut(9)iontegquieuö mit9?obert in Tlax] «?») eine Sd)am über bie9Jlangcl=

^aftigfeitbe§3iiftaiibeä. 2)er2ßof)(täter ift immer größer alö ber SmpfangenbcM.

^n 3!Jlattt)äu§, 3!Jlarfu§ unb Sufaö (S^riftuS met)r im ©egenfa^ gegen bie

^uben — me^r ?Jlora(. ^m 3ot)anueg met)r er fetbft, mef)r religiöfen ^n^aÜS,

feine 93e5ict)uug auf ©ott unb feine ßJemeinc, feine föinl^eit mit bem 9}ater, unb

lüie feine 3ln^änger mit it)m unter fid) eiu§ fein foUen — @r ber i^littel=

punft unb bae Dbcrt)aupt; wie bei ber (ebenbigften ^Bereinigung met)rerer

2)lenfd)en immer nodb eine Trennung ftattfinbet, fo aud) in biefer ^Bereinigung —
bie§ tü§ @cfc^ ber ÜJienfd)^eit — im ^beat ha§ oijllig oereinigt, iuas norfi ge=

trennt ift, bic 6Jried)cn in 9iationa(göttern, bie (J^riften in (E^riftuö.

a) 9Jtora(

b) ßiebe

c) Ülcügion — ^di e^riftug — Olcic^ @otte§ — ©eftalt beöfelben unter

biefen Umftäuben — äöunber.

@efiunung ^ebt bie ^ßofitioitöt, DbjeftiDität bcr ©ebote auf; ?iebc bie

•Sd^ranfen ber ©efinnung, ^Religion bie 2cf)ranfcn bcr iMebe. —

') fbitx ift burd) ein ßeic^en ba§ unten ^-ofgenbe ( e. 893) angefc^Ioffeu.
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^n objeftiüen 9Jlenfc^en t[t er «ber SJlenfc^» ber Mad)t entöegengcfe^t, bie

if)u 6e^crrf(i)t, unb er infofexn (eibenb; fofetn ex tätig i[t, tierijätt er fid) ekn=

fo, eö i[t ii)m einSeibenbeS gegenüber; er ift immer ©ftati gegen einen St^rannen,

unb pgleid) 2:i)rann gegen ©flauen; in einer pofitiöen ^Religion ber 9)^enfc^

einerfeitS beftimmt, 6e^errfd)t, @ott ber §errfd)er — nud) fein gntgegengeje^tee

— Dbjeftit)e§ ni^t allein, einjam; ami) ein 93e!}ervid)teö öon @ott. S)nrd) bie

©efinnung ift nur ba§ objeftit)e ©efc^ anfgef)oben, aber nii^t bie objeftiöeSBett;

ber Flenid) fte^t einjetn unb bie 2Be(t. — Sießiebe fnüpft fünfte in 5nomenten

3ufümmen, aber bie SCßett in il)r, ber 9Jienfd) unb it)re 23ef)errfd)nng beftefjt

nod§ — S)ie 35et)errfc^ung berauben üon 2;i)rannei t)erfd)iebeu, töeil ber21^rann

ein aCßirfüd^eg ift, it)X ^e^oöa ein Un[id)tbare§; ber lmrfüd)c Sll^rann ift feinb=

jetig; bie tt)rannif(^e 3fbee 3ugleid) fc^ü^enb; benii jeber ift ber Sicbling feiner

^bee — bie l^errfd^enbe ^bee bef)errfd)t mid), ift gegen mid); aber äugtcid) in

meiner Sntgegenfetjung gegen bie 2Be(t ift fie auf meiner ©eite*).

9}ht bem objeftiüen @efe|ie fällt ein 2;eit be§ 33e]^errfd)en§ unb be§ 33e=

t)errfd)tlüerben§ n)eg, ein @efe^ ift eine S!ätigfeit at§ SBirfiing, alfo eine be=

ftimmte, befd^ränfte 5£ätig!eit, bie eine SCßirfung bei einer eintretenben S3e=

bingung ift — ober t)ietmef)r ber 3iifflw»e"^L^"S \^^W 3tüifd)en ber SBebingung

unb ber S^ätigfeit al§ SOÖirfnng — ift ber 3ufammeutjang notmenbig, fo mu^;

ift bie 9ä(^täu^erung ber 2^ätigfeit mögtid^, ein ©olleu. ^\t ber 3iifammen=

t)ang uotineubig, feine 3^reit)eit; bieö auf jineierlei 3lrt; ber öoUftänbige

(Örunb, b. i. ber öottftänbige onffinnnentiaug in ber 93ebingung felbft,

(ebenbige Söirfung, ober nid)t in ber Sebingung, tot. 3tt:'ifcf)e» beibcn tJrei=

t)cit unb ©efe^e.

a) 5Laug(id)feit jur 3Befämpfung beö Dbjeftioen.

b) 9Jtangetf)aftigfeit.

2)ie 9}loratität ^ebt nur ba§ 93etjerrfd)ttüerben be§ ^d)§ auf, unb bomit

hivj ^errfd)en be§fetben über ßebcnbige; aber baburd) ift ha§ Sebenbige nod^

eine 3Dtenge id)led)tt)in Getrennter, UnOerbunbener, unb nod) ein unenblid)er

toter (Stoff übrig — unb biefe SBereinäelten bcbürfen nod^ eines §errfd)ere,

eiue§ ©ottee, unb ha^ mora(if(^e SBefen felbft infofern eine§ §errfd)crg, info=

fern c§ nic^t moratifd) (nid)t: unmnratifd^) ift — @§ ift ein ühi^^enbeS, ba?^

feine Geioalt tut, unb teine leibet; and) luo einem SEßefen Don einem dritten

©etuatt gef(^iet)t, abl)itft; bie ?tUgemeinf)eit ift eine tote, benn fie ift bem @in=

seinen entgegengefe^t, unb Öeben ift 2}ereinigung beiber, — 5Jhn-alität ift Slb=

bängigfeit üon mir fetbft, ®ut5Uieiuug in fic^ felbft.

S)aö 5]toralgefetj ()ebt jugleid) bie rein pofitioen (Sebote auf, inbem fie fein

GJefe^ anerfennt aU it)r eignet; aber infonfequent barin, inbem e§ bod) uid)t

*) ^n Der ^el)errfd)unci öa§ luirtlic^e A tätig, bog unrftid)e B leibenb, bie

Si)ntf)cfe C ber 3iüecf ; C eine ^bee in A, unb iufofern B ein 9)^tttel; aber aud) A
ba§ bem C ©eljordjenbe, oon C 83eftinimte; A ift in 9iüdfi(^t auf C beberrfi^t, in

iKüdftc^t auf B be{)evvfd)enb; ba C jugleid) ein 3^6^ ''on A ift, fo ift C biencnb

bem A unb bef)evtfd)t tta^ B.



A. entioürfc. 391

6(ü^ ein Seftimmenbeö, fonbern 93eftimmbare§ i[t; alfo iiiimer iiod) unter einer

fremben SJlac^t ftef)t.

33lit ber Söeränberung beö objeftiöen ©efe^eS mußten fic^ aud) bie anbern

Seiten be§ Söer^äftniffeS be§ :^uben änbern. §at ber ^3tenfc^ fetb[t 2öiüen, fo

fief)t er in ganj anbcrem 2)ert)äÜnig 3U ®ott, a(§ ber Uo\] paffinc; ^\x>d un=

übt)ängige2öillen, sluci ©ubfinnjen gibt e§ nid)t; ®ott unb ber ^Jcenfri) muffen

atfo ein§ fein — aber ber aJienfci^ ber ©ol^n, unb ©ott ber Sßoter; ber 9Jienfd^

nicf)t unabf)ängtg unb auf ftd) felbft beftef)enb, er ift nur, infofcrn er cntge9en=

fe^t, eine 93tobififation ift, unb barum auc^ ber 2}Qter in it)m; in biefcmSot)n

finb anä) feine jünger; and) fie finb ein§ mit if)m, eine lüirtlidie SranSfub^

ftantiation, ein lüirfüdieS ©intuotinen be§ 23atcrö im ©o^n unb be§ (Sot)ne§

in feinen ©d)ü(crn — biefe nÜc nid)t ©ubftnn^en, fd)ted)tf)in getrennte unb

nur im allgemeinen ^Begriffe bereinigt, fonbern luie ein Sßcinftod unb feine

Sieben; ein lebenbigeS Seben ber @üttt)eit in i^nen. — S)iefen ©tauben an i^n

forbert :^jefu§, — ©tauben au ben 9Jtcufd)eufot)n; ha^ ber Sater in if)m n)ot)ne,

unb lüer an it)u gtaube, in bem lüot)ne and) er unb ber 33ater — 2)ieier ©taube

ift ber Objettiuität ber 5|}affit)ität unmittelbar entgegen ^ unb uuterfc^eibet

fid^ Don ber ^affioität ber ©d)liiärmer, bie ein ®iuiüot)nen ©ottcö unb (^f)rifti in

fid) lierüorbringcn ober cmpfinben lüoüeu, inbem fie Ijier fid^ unb bicfcö in it)nen

regierenbe äßefen uuterfd)eibcu; alfo uneber bie Don einem Dbjcttc Sel)errf(^ten

finb — unb unS Don einem objeftiDen l)iftorifd)en ßl^riftue unb ber 9lb^äugigfeit

t»on bemfelben baburd) befreien luollen, ba^ er fo fubieftio gemad}t wirb, ha^ er

ein^beal fei, t)eiBtcben, if)m ba§ ^thtn net)men, it)u ^u einem ©ebanfeu mad)eu,

bem9)cenfd)en gegenüber jur (Subftan^— unb ein ©ebanfe ift nid)t ber Icbenbige

©Ott. ^t)n 5u einem bto^cu ße^rer ber 93tenfd}eu mad)eu, ljcif;t bie ©ottf)cit auö

ber SBelt, ber 9iatur unb bem 5Renfd)en nef)meu — ^efuS nannte fid) hm
33leffiaö; ein 3Jlcnfd)enfol^u, unb lein anberer tonnte e§ fein, nur Unglauben

an bie ?tatur tonnte einen anbern, einen übernatürlid^en crluarten; — ba§

Uebernatürtidje ift nur beim Unternatürlid)eu öorl)auben; benn btt§ ©anje,

objÄior getrennt, mu^ immer ha fein — ©ott ift bie Siebe, bie ßiebe ift ©ott,

CQ gibt feine anberc ©ottbeit al§ bie ßiebe — nur \vü§ nid)t göttlid) ift, toaS

uid)t liebt, mu^ bie ©ottl)eit in ber ^bee l)aben, au^er fid). 2Ber nid^t

glauben !ann, baf] ©ott in ^efuö luar, ha^ er in 9Jienfd)eu luol^ne, ber öcr=

achtet bie 5Jlenfd)en. 2Bo^nt bie Siebe, loolint ©ott unter ben 5ölenfd^en, fo fann

es ©iitter geben — mo nid)t, fo mu^ oon it)m gefprodjen loerbeu, unb e§ finb

feine ©öfter möglid); bie ©iifter finb nur bie ^ybealc ber eiuselnen 5lren=

unngen, ift alle§ getrennt, fo ift nur Sin ^bcai.

'Die Dbjeftiüität ber ©ebote, ber ©efe^e jerftören; «t)ei^t» geigen, ba^

etiuas auf einem 23cbürfuiffe bc§ 931enfd)cn, auf ber 9iatur gegrünbet ift; ©ün=

ben »ergeben (axEcvat), erlaffen, gelrö^nlid) bie Strafen ber ©ünben auf=

f)eben — bieg ein SBunber, benn bie SCßirfung fann nid)t Don ber Urfad^e ge=

trennt loerben; Dorjüglidf) aber fann ba§ ©cl)idfal nid)t jernic^tet iDcrben;

benft man fid) eine 2luft)ebung ber ©träfe, fo ift bie ©träfe etma§ ganj Db=
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jeftiöeg, öoii einem Dbjeftiöeu .ßommenbeS, uid)t gonj notwenbig mit bei

©(^ulb 3ufQinmeu{)ängeubeg — iibcr()aiipt, lueiiii man auö) Strafe alö ctiüaö

üon ber @ci)u(b ganj Untrennbares nimmt, fo ift fie bod) foweit objeftiti, baß

fie O^olge eineei ÖJefe^eS ift, Don bem man fic^ in ber Uebertretnng (ü§gemac^t

^at, aber bod) nod^ üon i^m abf)ängt; bd einem objeftioen ÖJefe^ nnb 9fiic^ter

ift ba§ ®efe^ befriebigt, loenn iä) mipanbett worbcn bin, wie id) mißf)anbelt

i^abt, loenn bie Sirennnng, bie ic^ gemadjt, ebenfo anf mid^ jurüdgeluirft t)Qt —
in ber moraüfc^en Strafe ift baö Getrennte nic^t ein Sten^ereö, bem id) ent=

fliege, ha§ iä) übcrioiUtigen fann; bie Slat ift bie Strafe in fic^ fetbft; foüiel

id| mit ber Xat anfd)einenb frembeS Seben oerte^t ^abe, foüiel i)abe id) eignet

oerte^t; Seben ift üi§ 2tbtn ni(^t üom ßeben üerfd)ieben; ha§ üerte^te ßebeu

fte^t mir at§ Sd^idfat gegenüber; befriebigt ift e§, toenn id^ feine 9)lac^t, —
bie Sniad)t bes 2!oten gefüllt i:)übt, fo loie id) im Söeröred)en btofe al§ 9)lac6t

t)anbe(te. 23erföf)nt fann ba§ @efe^ nid)t loerben, benn eg be^arrt immer in

feiner fnrcf)tbaren SRajeftät nnb lä^t fic£) nidjt bnrd^ ßiebe beifommen ; benn

e§ ift t)t)püt^etifd) nnb bie 3Dflöglid}feit fann nie aufgehoben, bie 58ebingung,

unter ber eg eintritt, fann nie unmög(id) werben; e§ ru()t, folange biefe 25c=

bingung nicf)t eintritt, aber ift ni(^t aufgehoben; aber biefe 9tnt)e ift feine 33ei=

fö^nung, lüeif bü§ ®efe^ gloar fein fo 23eftet)enbeö ift, ha^ e§ immer mitffam

fein unb trennen mü^tc, aber tüeit e§ bebingt, loeil e§ nur unter <ber93e=

bingung j> einer Slrennnng mögüd) ift — S)a§ Sd)idfa( (jiugegen fann Der=

fö^nt werben — weit e§ fetbft ein§ ber ©lieber, ein ©etrennteS ift, baS nic^t

aU Getrenntes burd) fein ©egenteil üeruic^tet, aber burd) ^Bereinigung auf=

gehoben Werben fann. Sct)idfa( ift ba§ ©efe^ fetbft, ba§ iä) in ber .*g>anblung

(biefe fei Uebertretung eines anberu ©efe^eS ober nid)t) aufgefteüt i)übt, in

feiner 9iüdwirfung auf mic^; bie Strafe ift nur bie S^olge eines anberu Qot=

fe^eS — bie notwenbige S^otge eines @efd)ef)enen fann nidjt aufgef)oben Werben,

bie §aubtuugmü^te ungefct)e{)en gemad)t Werben; wo nid)t§ alö Urfadjen unb

SBirfungen, als ©etrcnnte finb, ha ift feine Unterbrechung ber 9iei^e möglidj.

S)a§ Sd)idfa( t)iugegen, b. i). ba§ rüdwirfenbe ©efetj felbft, fann anfgel^obcn

Werben; benn ein @efe^, ba§ id) fetbft aufgeftcüt l^öbe, eine Slrenunng, bie ic^

fetbft gemad^t ^abe, fann icf) and) üernid)ten — ®a ^anblung unb 9iücf^

wirfung ein§ ift, fo üerfte^t e§ fic^ üon felbft, ba^ bie Üiüdwirfung ni(^t ein=

feitig aufgel)oben werben fann. 3)ie Strafe ift ba5 23ewuBtfein einer fremben

äJlad^t, eines g^einbfeligen. Wenn fie auSgewirft l^at unter ber ^errfd^aft beS

ÖJefe^eS, fo ift biefeS ©efe^ befriebigt, nnb id) bin befreit üon einem gi-'cmbcn.

ba§ üon mir abläßt, unb fid) Wieber in bie brot)enbe @eftalt jurüdjiel)!, ba6

iä) aber nic^t jum S^reunbe gemad^t l^abe. 2)aS böfe ©ewiffen ift bas 93ewuBl=

fein einer böfen ^anblung, eines ©efc^e^enen, eines Seils eines ©anjen, übet

baS ic^ feine 93Zad)t i)abc; eines öiefc^e^enen, baS nie, nie ungefcf)el)en gemacht

Werben fann, benn eS war ein JöcftimmteS, ein $8efd)ränfteö. Xüq Sd^irffal

ift baS Jöewn^tfein feiner felbft (nid)t ber ^anblung), feiner felbft, als eines

©an^en, bieS 33cwufetfcin bcS (Banjeii, rcfleftiert, objeftiüicrt; ba bicS Sonje
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ein ßeknbigeS i|X ba§ fid) öerte^t ^at, fo tann eö lüiebcr 511 feinem ßeben, ju

bex Siebe jurücffesten
; fein SBeiüu^tfein U)trb lüieber ©tauben an fid) fetbft,

unb bie 3lnfd}auuncj feiner fetbft ift eine anbere gewotben, unb ta^ Sd)icffa(

ift öerfötint. ßiebe ift aber a(§bann Sebürfniö; in fid) fclbft ift bie 9{ut)c üer=

(oren; bieö ift bie äßnnbe, bie änrüdbleibt, bie ?lnfd)auung feiner fclbft a(ö

eines 2öir!üd)en ; bem bie 2lnfd)anung feiner ü(§ eines Strebcnben, i}Q§ üon

biefer 2öir!(id)feit fid^ entfernt, entgetjcn ift ; lyeit aber eben ^ier nur ein Stre=

ben ift, fo ift eSSebürfniS, nnb mit einer 25ßef)mnt oerfnüpft, bie in bcr Siebe,

bem befriebigten ©treben, aüein tneßfäüt.

33ergebung ber ©ünben ift bal)er nid)t 3tuf()ebuni] bcr Strafen (benn

jtbi ©träfe ift ettüaS ^^ofitiDeS, DbieftiöeS, haä nid)t r)ernid)tet lücrben

fann) nic^t ^hif^ebung beS böfen ßJeiuiffenö, benn feine %at tann ^ur

?lid^t=5lat luerben; fonbern burd) Siebe üerföt)nte§ Sc^idfat. ^a^er bie

Sieget 3fefu : wenn i^r bie ö^et)ter üergebt, fo finb end) bie enrigen Dom

Söatcr auc^ Vergeben — ?lnbern oerjeiljen tann nnr bie ?luft)ebnng bcr

3^einbfd^aft , bie 5urüdgetef)rte Siebe, unb biefe ift ganj; bie 3}er5eit)ung

ber gef)ter fommt ans if)r; biefe SJer^ei^ung ift nic^t ein Fragment, eine

einjetne §anbtung. Otic^tet nic^t, ba^ it)r nid)t gerichtet loerbet; ftetlt ibr

feine @efe|e auf, benn biefe getten aud) für end). ^s^]\\ f,utierfid^ttict)c 5luö=

brüde: S)ir finb beine ©ünben öergebeu, loo er ©taube unb Siebe fanb, ttiie

hd yjlaxia 3Jlagbatena. 5)ie 23oIImacbt, bie er feinen ^^^rcunbeu gab, ju

binben nnb ju töfen, trenn er in ibnen ben t)ot)en ©tauben an i^n (einen

SRenfd^en) gefunben ^atte; einen ©tauben, bcr bie ganje 2iefc ber 50lenfd)en=

natur gefüf)tt ^atte ; biefer ©tauben fc^tie^t bie 5ät)tgfeit in ficb, anbere bnrd)=

anfügten, unb bie Harmonie ober S)iSf)armonie it)reS SÖßefenS ju empfinbeu;

il)re ©d)ranfen, unb i^r ©diidfat — it)re 23anbe ju erfennen. 91üdfet)r jur

SKoratität l^ebt bie ©ünben unb it)re Strafen, bas Sc^idfal nid)t auf; bie

Spanbtung bteibt; im ©egenteil loirb fie nur um fo peiuigenber; je größer bie

SJloratität, um fo tiefer loirb baS Unmoratifd^e berfelben gefüt)It, bie Strafe,

ba§ ©d)idfat Wirb uicf)t aufgehoben, weit bie 3!)loratität nod) immer eine ob=

ieftiöe 5!Jlad)t fid) gegenüberfte^en ^at — ®ie Sluftjebung ber Jpanblung,

Sd^abenerfa^, ift eine ganj objeftioe §anbtung ^).

^0^ 5 26
f. jener baS (ginige, Uugetcitte — Sd)öne — bieS ba§ ^Dlobifijierte —

ry'oc avO-piCDTToo t)erau§gegangeu aus ber ©inigfeit. 2)arnm l)at er 9Jla(^t —
gegen ein geinbtid)eS, ©egenüberftetjenbeS — baS ©erid)t — ein ©efetj gegen

fo(d)e, bie don i^m abtrünnig finb — 9teicf) ber 3^reit)eit unb 5[0irflid)feit.

A.[*] Seremon.^) ©ebote über ^eilige 2)ingc nnb ®ienft. ©egen bie ^rit)i=

fegien ber Ssuben ^Jlt 8 10
ff,

') 2)abei ein Quid mit ej;jerpten an§ ber ^lia§ über fatum.

[^] «B» SD^oral in ber ißergprebigt a«t 5-7 «f. auc^ S. 398 >.

-) ®urd) ein 3eid)en oben ©. 389 angefügt.
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gaften 'Mt 9 u, menfd^tidjes Seben unb IMebe barüber ei-{)aben; 33. le 17.

UnDertragü(i)!eit be§ ?(tten mit bem Dienen; ©efafir, bie ber ©etbftbeftimmung

ber 3Jloiatität burd) ba§ ^ofitiöe bro^t — 3^a[ten miife Don ber (Stimmung

be§ (5)emüt§ ju fyteube — ober Seib abpngen.

9Jit 12 1—8 ®nt()eitigung be§ Sabbats — entgegcngejeljt baö 33eifpiel

itiier ^riefter (bie Dltd^tnotwenbigteit) nnb bie (Befe^gebnng be§ 3!Jienfrf)en,;

9>. 11 12 SSoräug be§ 33ebürfni[fe§ be§ 3}lcnfc|en.

1 5 2 §änbe mafdien bor bem 33roteffen — ben 5]}f)ariiäern entgegengeje^t bo§

Uebertreten eineö @ebot§ burdC) bie ^^arifüer felbft, butd) if)re objeftioen @e=

böte; S5. u 20 bem übrigen SSotfe bie (Sefinnung, ba§ ©ubjeftiöe be§ 9!Jlenfcl^en,

ni(j^t§ Dbjeftiüee rein, feine gegebene iRein^eit.

17 25 ©teuer — ber ,^öuig nimmt fic nur Don Q^remben; fo finb bie ©öi)ne

frei; ba^ fie fid^ aber nid)t ärgern (oy,avÖ7.A:Lsiv).

19 1 bie ßiebc, bie öefinnnng über ha^ ©efel^ — in ^Infe^ung ber ®t)e.

24 ^ap.

9JtoraUtät ertjätt, fiebert nur bie 9!)tögtid)feit ber Siebe, unb ift ba()er if)rer

§anblnng§art nad) nur negatio; it)r ^rinjip ift bie 3tttgemeint)eit b. t). alle

aUj feine§gteid)en — al§ gteid^e ju bef)anbetn, bie Jöebingnng ber ßiebe; bah

S>ermögeu ber ?(Ügemein()eit ift bie 9}eruunft — ein burd^anS nur moralifd^er

3Jien|d) ift ein ©eijiger, ber fid) immer 93littcl jufammenfdiarrt unb betoatjrt,

ot)ne je ^u genießen — bie moraüfd^e ^anblung ift immer eine befd^ränfte,

uieit fic eine §anbhiug ift, unb bie @efinnuug ift einfeitig unb untioüftänbig,

lueit fic ber §anb(ung entgegengefe^t ift. $8ei DJloralität ot)nc Siebe ift jnjar

in ber ?lttgcnieinf)eit bie Sntgcgcnfe^nng gegen ha^ cinäctne Dbjeft aufgehoben

— eine ©qntt)efc Objcftiocr ; aber ba§i ©in^etne ift als ein 5lu§gefd^IoffeneS

Entgegen gefeiltes oorl^anben —
^mmoralität ^ebt bie 931ögtid)teit ber Siebe auf, burd) OJli^tianblung

Sebenbiger. 9iürffe()r ,3ur 9Jtoraütät burd^ bie 9?üd'mir!ung be§ ©efe^cö, burd^

3d)idfat unb ©träfe, ift gurdjt oor bem Dbjcftiocn, uor bem, bae man mi^=

Ijanbett §at, unb ba^ man bann aud^ mi^f)anbe(t wirb; 9tüdfe{)r 5ur Segalitat,

b. l). jnr objeftiocn Oieget
;

jur ÜJloralitöt nur bnrd^ Siefic, bereu SebürfniS

«man>^ für fid^ gefüf)lt, i^re Sefriebignng fid) burd) Qmi'ioralität unmöglich

gemadE)t f)at, unb ba§ Sebenbige ad)tet.

C. 3)ie (Sottt)eit, fo unenbtid) baö Dbjeft, founenblid) bie^affiüität; bur(^

9Jlorat unb Siebe biefe öerminbert, aber nid)t jur ooüenbeteu (gelbftänbigfeit

gebrad^t — biefe <'5Paffit)ität» beftel^t burd^ Streit gegen bü§ Dbjeftine unb

auf biefe 9lrt feine 9{cUgion möglid). 2)aS Dbjeft nid)t t)ernid)ten fonbern

uerföf)nen. 3)a§ Öefe^ a(§ t)errfd)enbe§ burd) Sugenb aufgef)oben. S;ie S5e=

fd)ränfung ber Slugenb burdf) Siebe — aber Siebe felbft ©mpfinbung, mit if)t

bio 9leflej:ion nid^t oereiuigt.

Siebe bie 93tüte bee Seben§; 9teid^ ©otleö ber ganje Jßaum mit allen

notroenbigeu 9Jiobififationen, Stufen ber SntUndEfuug ; bie SRobififationen finb

^2(u§fd^(iefeungen, nid)t (Sntgegenfe^ungen, b. \). es gibt feine ©efet^e, b. 1^. ba§
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@ebact)te ift bem ÜBirflidjen gleid), e8 gibt fein 3lügemciucö, feine 23cäict)nng

ift objeftit) 3ur Siegel geluorben, alle Sejic^nngen finb (ebenbig an§ ber ®nt=

iüidhing be§ i'ebenö Ijeröorgegangen, fein Dbjeft ift an ein Dbjeft gebunben,

nid)t§ ift feft gemorben. ^eine 3^reit)cit ber Sntgegenfe^nng, fein freieö ^d),

fein freies Sn. 3tu§ bei ©ntgcgcnfe^ung bnrd) i5reif)eit entfpringcn 9tecf)te.

f5^rei§eit o§ne ®ntgegenfei3ung ift nur eine 9}iögtid)fcit. ®ic 9}lenfd)en finb fo,

luic fie fein foüen; hü§ (Sein=©üIIcn mn^ freilid) bann ein iincnbtid)c§ ©treben

fein, lüenn ba§ Dbieft fd)led)t|in nid)t jn überiuinben ift, uienn ©innlid)feit

unb SBcrnnnft — ober 5^reif)cit nnb 9ktnr, ober ©ubjcft nnb Objeft fo fd)ted^=

terbingg entgegengefe^t finb, ba^ fic absoluta finb. S)ntd) bic <Sl)ntI)efen : fein

Cbjeft — fein ©nbjeft — ober fein ^d) — fein 5li(^t=:3<^ l^i^"^ ^^^"c ®igen=

fc^aft als absoluta nid)t nnfgeljoben.

ß)efe| ift eine gebadjte ^öe^icfinng ber Dbjefte anfeinanbcr, im Sieidb

@ütte§ fann e§ feine gebad)te $8e5iel)nng geben, loeit eö feine Dbjefte für einan=

ber gibt. Sine gebad)te ^ejie^ung ift feft nnb bteibenb, ol)ne ©eift, ein ^oä^,

eine 3iM"'-^nit^i6nfettnng, eine §errfd)Qft nnb ßned)tfd)Qft — Slätigfeit nnb

Seiben — Seftimmen nnb Seftimmtluerben.

5DK 4 17 [j,=Tavo=tTs • Y/'vr/.sv vap r^ ßacÄsia TOiv oöpavcov — S)ieS ift

ber crfte ?tnfrnf— nnb 35erfid^erung, ha§ §immetreid) fei ba — nnb bie Q^otge

feines StnfrufS nnb feiner .^nren biete 3lnt)änger.

37li 5 17 -A'/jpcoaar. ergänzen, oottftänbig mad)en burd) bie ÜJefinnnng,

burd) ^in^nfügen bes Innern aum ^teu^ern. 3}. 20 9flcd)tfd)nffent)eit feiner

Solinger muffe mcl)r fein at§ bie ber ^>^arifäcr nnb ©efe^oerftänbigen, c§ muffe

an^er biefer and) nod) ba§ fjinjnfommen, ba^ ha§ ©efeU, bem fie folgen, ifjr

eigenes fei. ®in anberer 2Jla^ftab entgegengefe^t, bie (Sefinnung, nnb nad^

biefem (eibenfd^afttid)e §anbtnngen, bic in bem Seftel^en eines anbcrn nid^tS

ünbern, ebenfo öernrteitt atS bie Gtörnng feines für fid) beftel^enben SebcnS,

unb jnm ^rin^ip 35erföt)nlic^feit, b. t). @eneigt!)eit, bic S;rennnng aufäufjcben,

angegeben.

25. 21—22 3u bem objeftiöen SSerbot be§ 93brbeS luirb bie 9]lipillignng

beS 3orn§ über feinen Vorüber gefügt — 3um 5Berföt)no|)fer loirfüc^e 25er--

fi3f)nung nfto. 25. 33 3)em, baf; nid)t fatfc^ gcfd)H}orcn locrbcn foÜ, bem ^errn

ber gib gef)alten luerben fott — gar nid)t fd)tüören, bei ettraS g^rcmbem,

nid^t beim §immet, benn er ift nur ber 2;t)ron ©otteS ufm. nid)t bei nnferm

§aar, baS nid)t gan^ in unferer ©elüalt ift, bei nid^tS g^rembem über!)Qupt,

an bicS nichts f)ängen, fonbern loir felbft fein; aber luenn ber^Jlenfd) nur eins

mit fid) fetbft ift, jebe 3tbf)ängigfeit jebcn $Bunb mit ben Dbjctten oerfd)müt)t,

fo mu^ er bod) mit ber 9tot einen Sunb machen. 6 2öff. (£cib nnbcfümmcrt

über hk ?lot.

W\t ber eigenen ^ncd)tfd)aft t|ört and) bic ."pcrrfd)aft, bic mau burd) bic

^vbee ber moralifd)en (Gebote über anberc ausübt, auf. 7 iff. eigene grei^eit

gefte^t anbern gfeic^faUs g?reibcit jn — (2itteurid)terei ift ber 2;ob — erfennt

nid^tS für fic^ 93eftct)cubc§, nur alles unter einem ®efe^, unter einer §errfd)aft
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fte^enb, uid)t bog äßefeii iiiib bae @e)e^ einö, in einer Diotur. Xa5 ^rinäi))

eureä 3)er^äÜniffe§ gegen anbere ift, if)re ^^tei^eit ju ef)ten, unb tt)Q§ il)r otfo

öon i{)nen luoüt, barnm nnr jn bitten.

3ejn§ c^arafterti'ierte alg «Stifter einer neuen üieügion unter einem t)cr=

borbenen 33olfe bie (gntfagung ber Sequem(irf)teiten be§ ße6en§, unb bie gleid^e

^Jürberung berfetbeu an feine @e()i(fen — and) ha§ Sntrei^en «Don» fonftigcn

2)ert)äÜniifen unb t)eiligen Sejiefiungen beö ßebenö.

aJlt 8 22 3lntn)ort, bie er feinem ^üuQer gab, ber feinen $öater begraben luolltc.

9Jlt 8 10 bie erfte 3teu§erung über <^älte hü ben ^ui^cn unb itjre Söcrtüerfnng.

9 15 Saften nic^t ju einem S^vcä, fonbern nad) ben Umftänben.

9 36 10 iff, ©d)icfen ber Stpoftet in§ Öanb, nic^t bie 3!)lenfd)en ju üerfö^ncn

unb ba§ 3!Jienfd)engefd)ted)t ^n ^^reunben ^n mad)en — {Tlt 6 7 fc^idt fie i^efuy

fort, 6 30 fammeln fie fid^ toicber ju if)m, 8! 9 6 unb 9 lo jurüd. 10 u 17 20)

2)ie 5lllgemein!)eit feiner ^Reformation aufgegeben, — 5!Jlt 10 2iff. ein 33ruber

löiber bm S3ruber, ber Söater, haS ß'inb jum S^obe geben; ^inber bie Sltern

33. 34 id) fam nic|t um Q^rieben auf bie (Erbe ju loerfen, fonbern ba§ Sd)tüert;

id) !am ben93lann gegen feinen 35ater, bieXod)ter gegen bie SJiutter, bie SBraut

gegen bie ©d)mieger ju ent^toeien; bie .s^auSgenoffen uierben bie ^J^einbe beö

3Jlanne§ fein; loer SSater ober 9Jlutter, ©o()n ober S;od)ter met)r liebt, al§ niid),

ift meiner nic^t loürbig. (Bräfeüd)cS 3evrei^eu aücr Jöanbe ber 9iatnr, bie

3crftörung aller 9^atur —
©teigeube Erbitterung gegen feine S^xi 9)lt 11 i2ff. 2), 25 bu f)aft bieg

ben 3)erftänbigen unb ^(ugen Verbürgen unb ben ©infäüigen geoffenbart; fo

mar bein S3e(iebeu.

12 8ff. ber Weufd) ()öi)er a(§ ber ©abbat.

3). 16 er üerbot btn ÖJetieitten, bie§ anöjufagen.

3}. 31 ©ünbe gegen ben 3Jienf(^enfot)n irobl bergeben, aber nid)t bie Sünbc

gegen ben ^eiligen (Seift.

23. 48 luer ift meine aJlutter unb meine 33riiber? 3)icfc, inbem er fic^ ju feinen

^2tnt)ängern toenbete.

13 54—55 ift bieä nid)t ber <Sof)n beä3ii"»iß^'»'t^>ni§? Unglauben an 331enfcf)eH=

uatur, 93erad^tung aüer menfd)tid)en 33crf)ä(tniffc — baf)er feine (Entfernung

öon benfetben, in ber äJieinung, lueit fie nid^t gef)ei(igt twarcn — ein 5)}rop^el

giÜ in feinem 93atertanbe nid)tS; bajn f. oben 10 36ff. 9f?cin^eit burd) nl(c§

oerunreiuigt, nid)t tüiebert)er3uftellen, eö fann bem «Sc^idfat nid)t entgangen

werben — wenn bie ©d)önl)eit au^ allem entflogen ift, fo gab er atte§ auf, um
fie allein ^nerft iüiebert)er3ufteEen.

15 2 2)ie 5J3^arifäer fjatten i()m luieber ein pofitiüeö ©ebot oor, feine 3lntM)ovt

wie in ber 5Bergprebigt.

16 16—17 3)u bift (Sr^rift, ber ©ol)n bcS lebenbigen (SotteS — mein a3ater l)at

c§ bir geoffenbart, nid)t ^^eifd) nod) Slut -- 23. is) id) gebe bir bie Sd^Iüffel

beS §imme(reid)§ — \va§ bn auf (Erben binben wirft, foll im .^immel gebunben

fein ufw.
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18 wenn il)r nid)t lüerbet, \im bic ^inber SJ. 20 fo jwei öon eud^ eine§ ©inne§

firib über etlüa§, wirb eSeiid) Doiimeincm 3}ater geiüäl^rt tüerbcti— 33. 21
ff. 93er=

jeil^ung ber %el)Ux 18 18 tüol^t löfen; binben iinb löfen, @efek geben — fo=

halb ^Petrus ben (SIniiben an ^cfn§ al§ 3[ReffinS gcjelgt l^atte, fo jeigt er fic^

lo§ t)om Dbjeftioen unb erfüllt öon ber ©rö^e ber ntenfd)Iid)en 91atur.

19 8 @lf)e erf)abcn über bürgerüd)e ©cfe^gebung.

19 12 nur ber mag biefer 9tege( folgen, ber c§ fann.

19 20 Sitte ber ^yrau be§ 3ebebäu§ für i^re @öl)ne.

25 40 loaö if)r einem ber ©eringften getan t)abt, t)abt i^r mir getan.

26 7 S)a§ Söeib, ha§ luo^tried^enbeS äßaffer über it)n go^ — feine ?(nt)änger

— 3Dlora(ität nad^ 3i^^eden unb tabelteu bie freie fd^öne ®rgie|ung einet

(iebenben ©eete.

3>. 10 7.7.Xoy Ipvov, eine fd^öne §anbluug — bie einzige §anblnng in ber ®c=

fd)id)te ber ^uben, bie ben Seinamen xaXov öerbient, and) bie einjige fd)öne

^anblung, bie gefd)iet)t (26 24 xaXov r^v aoitj), ha^ er nid)t ttiärc geboren

tüorben, xaAov ift mef)r bebeutungStofe ^t)rafe).

9Jl!. 16i7 3eid^en, bie bie ©löubigen begleiten ftierben; übernatürlid)e Gräfte,

lpa§ bie 91atnr t)ermo(^te, toar oort)anbcn, tnar ha at§ Srfd^cinung, al§ %a\
;

es war gefd)e^en — alle (Seiten ber menfd^lidEien 9iatur Waren ©itte, ®eWo]§n=

l)eit, SebenSlreife ber Sölfer, objeftiö geworben; Säten, bie at§ Säten göttlid^e

fein foüten, mußten übernatürtid)e fein — benn göttlid^ ift nid^ts, wa§ ge=

fd)iet)t — fonbern Wa§ ift. @twa§ ®öttlid)e§, ha§ gefd)iel)t, ift grij^er aU XDa§

anbre tun, alfo retatio. 2)ie Sat an fid^ ift ber SufiiJiw^ei^^ottQ ^^~' fuf=

einanberfolgenben Dbjeftioen; fooiet in bem einen Seiben, foüiel in bem anbern

Sätigfeit, .unb jebeS DbjeÜiüe ift ein ?lllgcmeine§, eben barnm. Weit e§ unter

einem @efe^ fte^t.

;3efn§ fing feine 5}}rebigt bamit an jn üerfünbigen, ba§ 9teid) ©otteg fei

ha; bie ^juben erwarteten bie 2Bieberfet)r ber Sfjeofratie; fie foüten e§ glauben

unb ba§ 9leid) @otte§ fann im ©tauben ba fein; voa§ im (Stauben oor^anben,

ift ber 2öir!tid)feit unb bem 23egriff üon i^r entgegengefe^t. S)a§ Mgemeine

brüctt ein ©ott auö, weit e§ ein @ebad)te§ ift. Weil e§ nid)t ift, au§ bem gteid^en

©runbe, warum S)afeiu uid)t bewiefcn werben !ann.

2)a§ 9ieid) (öotteö ift ber 3uftanb, wenn bie ©ott^eit t)errfd)t, alfo alle

Seftimmnngen unb alle 9ied)te aufgel)oben finb; bat)er jum ^ünQ^ing: t)er=

taufe ha§ Seinige — e§ ift fd)Wer, ha'^ ein 5Reid)er in§ 9leid) (SJotteS eingel)e

— baljer ©{)rifti (gntfagung allen Sefi^eö unb aller @l)re — biefe Serl^altuiffe

5u 2}ater, ^Jamilie, Eigentum konnten nid)t ju fd)ijnen 93erl)ältniffen werben,

alfo foUten fie gar nid)t ba fein, bamit WenigftenS nirf)t ha^ Gegenteil ba wöre

— entWeber burd) einen ©prung ober burd) futjcffioe 3lufl)ebung ber cinselnen

Seftimmungen burc^ Sluflöfung — jenes burd) SBegeifterung oerfud^te ^^\n§,

er oerfid^erte ha§ 9teid) (^otteö fei ba, ha§ Safein einer €)ad)t auSfpred^en.

Sie gilben erwarteten mit bem 9ieidf)e @otteö, bafe oieleS gefd)ä^e, ha'fi fie

Don ber §errfd)aft ber 5Römer befreit Würben, i^r '-Prieftertum in feinem alten
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(S)(au3 lüieber^etgefteHt ivüxht n']\v., hüs> i)ü^t, baB auBer i(}ueu üicle 9}ei-=

änbexungeu öorgingcn; fotdje ^uben foiinten ni(i)t tjlauöcn, baS 91eid) @otte§

fei ha, luenn^efuS e§ i^neu üerfüiibicjte; hit aber in fid) felbft 6eruf)ten, üoll^

enbet luaren, foniiten e§ tjlaubeii; nid^t q(§ ^foüerte, beim (Sott ift in nid)tö

^[otierteui, fonbevn in tebenbiget ©emeinfi'fiaft, bie im S^nbiüibuum I)etrad)tct

®(auben au bie aJlenfdjtieit i[t, ©tauben an§ 9ieii^ @otte§ — ©tauben i[t ha^

3fnbiüibnelte gegen hü§ Öebenbige — nid)t bie ©efe^e ©otteS t^crifdien, bcnn

@ott uub feine ©efe^e fiub nid)t ^tueiertei.

2iUn unb 9tiicffc^i- jum Seben, aber feine Üteget barüber Sf. 15 3-2.

13.

B. 3JlüratO.

SBergprebigt Mi 5. ^efu§ fängt mit ©c^rcien an, in bem er üor ber

öerfammetteu 5D];enge feinem ^cr^en, feiner anbern 93eurteitungöart menfc^=

tid^en 2ißerte§ ßuft mad)t. SSegeiftert fd)reit e§ ang, ba^ eö nun um eine

anbere @ered)tigfett, um anbern SCßert ber 9)lenfd)eu ju tun fei, begetftert

entfernt er fid) fog(eid) t)on ber gemeinen ©c^a^ung ber 2;ugenben unb fünbigt

eine anbere 9tegion beS Seben§ an, in ber eine ifjrer ^^reubeu fein muffe uon

ber Sßelt öerfotgt gu iuerben, ber fic it)re ®ntgegenfe|ung gegen fie aeigen muffen.

2)a§ neue Seben jerbrec^e aber nid^t bie 9!Jlaterie ber (Sefe^e, fonbern e§ fei Diel=

met)r if)rc ®rfiillnng, bie ©rgänjnng beffeu, uia§ unter ber Q^orm eines (Snt=

gegengefe^ten, al§ ©efetj bisher üort)anben toar. 2)iefe Q^orm be§ ©ebotenfeinö

fott burd) ibr neues üthm öertitgt luerben unb üor ber Q^ütle it)re§ &d\ii§',

it)re§ SföefenS üerfdilüiuben.

$ö. 21—26. 3)aä (Sefe^ gegen Stotfd)tag lüirb burd) ben t)öf)eren ©eniue ber 93er=

fötjuticb^cit erfüßt unb jugteid) für if)n aufgehoben; für it)n gibt eS fein

fotd)eS @ebot.

So. 27—30. ®rfüUt loirb ba§ pt)ere @efe^ gegen ben &t)thxüäi burd) bie ^cilig=

feit ber Siebe unb burd) bie 3^ä()igfeit, loenn eine ber üicten ©eiten be§ 931cnid)en

fid) einlä|;t, fid) jn feiner ®Qn3l)eit ju erl)cben.

25. 3132, ®t)efd)eibung; 3(ufl)ebung ber ßiebe, feiner g:reunbfd)aft gegen ein

2öeib, in ber fie nod) ift, mad)t fic fid) fetbft ungetreu loerben unb fünbigen,

unb bie 23eübad)tung ber recbttid)en ^ftii^ten unb S)ecen5 ift eine efcnbc 5Be=

fd^önigung, eine neue .sparte bei biefer 93erlc^ung if)rer Siebe.

3}. 33—37 bift bu )uabr()aftig, fo braud)ft bu beu3ufammen()angäimfd)en beiner

9iebe unb ber Xat ober ©ebanfen nid)t an ein g^rembeS jn fnüpfen, in bie

§anb eines ^^rcmben ^u legen, i^u ats Jperrn biefee 3itjfl»n«eii^i'"0§ 3» f^^"

tlören — bu fetbft bift über alte frembe 5mad)t er(}aben. SaS @efe^ nid)t falfdb

3U fd)toi3ren, ©oft aber jur 3Jlad)t über fein Söort ^u mad)en, ift burd) bie

2Öü^rf)aftigteit erfüllt unb ,ytgteid) ift fie barüber crf)aben.

') ©in itöücjeu. ©. oben S. 267, wo, luic ba§ SD^anuffript sciflt/ auf ©vunb

unfer§ 6ntit)urfe§ nad)tröglid) ein ©tücf eingefd)oben würbe unb fonft.
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35. 38—42. ^erec^tigteit — gänälidEie @rf)ebung über bie ©p^äre be§ 9ted)tö ober

Unrechts burd^ 3(ufi)ebung nüeS ®igentinii5.

33. 43
ff. 3iifnwntenfaffinu] be§ (Saiijen.

6 1—4. 3llmofen ni(^t öor beii Seutcn nicl}t uor bir felbft.

25. 5—15 ©ebet; auci) ^ier fei nur boö SBetcit rein; mifd)ct nichts ^yrembeg ein,

gefeiten ^u lüerben; fonbern betet in eurem .Kämmerlein, unb ein fü(cf)eS ein=

fameS unb einjetneS @ebet ift ba^ 2}aterunfer. ßs ift nid)t haö ©cbet cine^S

SSotfä 3U feinem @otte, fonbern bnö ©ebct eineö ^folierten, Unfic^ern, Un=

getüiffen. !3)ein 9?eid^ fomme, bein 3iamc mcrbe gel)ciügt; bcr 9."{>unfd) eines

©injetnen, unb ein 23ol! fann nic{)t iininfd)en; bein ä'Öiße gefd)e^e, ein 5>o(f

üon d^re unb ©totj tut feineu eigenen Sßiüen unb luei^ üon feinem cinbern

aU einem feinblid^en — ber ©inäetne fann ben S'ßiüen ®ottc§ unb ben att=

gemeinen cutgegengefe^t fe^en. ©ib unö r)cute unfer ufio. — eine ®itte ber

ftiHen Einfalt, bie im 2)lunbe eines 35olf§ ntd^t paßte, bog fid^ feiner §err=

fd^oft über bie Sflal^rungSmittel beuni^t ift, ober unmöglid^ nur ben ©ebanfen

an bie ©peife eines S^ageö baben fann — fonbern uio^f um ©cbcifjen beö

Sanken, um freunbtid)e 3latur beten fann; beten ift nid)t bitten; uergib un§

— anä) ein (Sebet be§ ©insefnen; 9iationen finb ©etrennte, 5(bgefonberte, eö

ift nic^t gebenfbar, luie fic einer aubern ?iation ticr5eif)en foüeu; e§ fönnte

nid^t burcE) eine 2}ereinigung, fonbern burd) baS @efüf)t ber @(eid)t)eit ober

be§ UebergeU)id)tg ber Tlaäji, ^md)t gefd)e^en. — '^aQ iöetuuBtfein eigener

©ünben, biefe Üieflerion fann fie nur burd) «Scfimers er()alten; benn fie fann

ii)xtn 9Bittcu uic^t unter einem @efe^ anerfcnnen. ?lbcr ber ©injelnc fann

beten, fo öief Siebe id) l^aht, fo öiet möge icf) erfaf)ren.

3). 16— 18 g^aftcn; tuie beim 95eten unb 'JKmofengeben nid)t§ fyrembcS cin=

mifd)en.

So. 20—34 fic^ nic^t äerftrcuen unb ha§ ©anje nid)t in Sorgen unb 3lbf)ftngig=

feit öerlieren; fofcbe partiellen 3)iuge, SBebürfniffe, 9ieid)tnm, 9taf)rung, ß(ei=

bung bringen Seftimmt^eit in ben 9)^enfdf)en, bie if)n objcftib be§ reinen SebenS

unfäfjig mad)en.

7 1—5 ridt)tcn über anbere, fie einer JRcgel untern)erfen im Urteil, bie Stjronnci

in ©ebanfen.

33. 7—12 bie 33ereinigung ber 93Zenfd)en in 23itten unb ©eben.

35. 13 ff. allgemeines Söilb beS oollenbeten 9Jlenfd)en.

SOflt 1 2 31
f. 3Ber ben 3Jtenfcf)cn läftert, ber läftert ba§ ©injelne, ben 33efou=

bereu; loer aber ben l)eiligen ©eift läftert, löftcrt bie 'iliatur, unb ift unfähig

©ünbeuüergcbung ^n erlangen; benn er ift unfäl)ig mit beni ©anscn fid; .yi

üereinigen; er bleibt ifoliert unb au§gefd)loffen; eine fold)c <Sünbe fommt auS

ber g^üüe beS .^er^euS unb jeigt feine 3c^l"töruug, feine 3ei-"^i''^tung; feine Un=

beiligfeit ift beS ^eiligen nnfäf)ig, ba§ er geläftert l)at; unb baS Jpeilige nad)

Xrcnnuug unb 33ereinigung betracf)tet ift bie Siebe. @iu ^S^'idjin fönnte cwd)

tfma erfd)üttern — aber ber ausgetriebene ®eift fommt mit fieben aubern 3u=

rüdf, unb ber SDZenfd) luirb jerrütteter als norl)er.
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3u C. 9ietigion.

9Jlt 18 1—10 S)er größte sv tif, ßaa^Xsta twv oopavoiv ber ben ßinbexn am
näd^ften fommt; i^re gngcl (9?. lo) im §immel fef)en beftänbtg ba§ ?(ngefid^t

bc§ 25Qter§, bcr im §immet ift. Unter bcn @ngcln bei ^inber fönnen feine

übjeftiöe OBefen öeiftanben luetben, benn nnd) öon ben (Sngetn bet anbern

5[)ten|d)en (um in biefem ^ton ju fpred)en) mü^tc gebad)! lüerben, ba^ fie @ott

anf(^Quen. ^f)re nnentwidelte ©inigfcit, ha§ JBelüu^tlofe, if)r @ein nnb ßeben

in (Sott, in einer ©eftatt öorgefteüt ; bann ift aud) biefe lüieber fufiftantialifiert,

ifotiert, i^re S8e5ict)ung auf G)ott eine elüige 3(nfd)anung be§felben. Um ben

@etft, bü§ @5öttlid)e anfeer ber g^orm biefer $Bcfd)rän!ung nnb bie (i)emein)d)Qft

hitk^ beid)rän!ten ßebenbigen ju bejetcftnen, je^t $tato ha5 reine Seben unb

ba^ 93efd)ränfte in eine 2}er]d^iebenlf)eit ber 3eit, er lä^t bie reinen ©eifter t)or=

tlin gong in ber 3lnfd^aunng be§ ©öttlid^en gelebt ^aben unb fie im ®rbenteben

biefelben fein, nur mit öerbnnfeltem 39ett»u^tfein jenes §immtifd)en — Stuf

eine anbere 3trt be^eidinet ^efuS bie 9Zatur, ha§ ©ötttic^e be§ ^inbe§=(55eifte§—
nl§ Sngel, bte immer im 3(nfd)auen (SotteS leben; auc^ in biefer Q^orm finb fie

nid^t a(§ (Sott, fonbern al§ ©öf)ne (Sotteö, aU 93efonbere bargefteüt. S)i€

®ntgegenfe|ung be§ 5(nfd^nuenben gegen ba§ 2lngefd)aute, ba^ fie entgegen=

gefegt finb, ein (Subjeft unb ein Dbjeft, fällt in ber 5lnfd)auung felbft tüeg —
ibre 9}erfd)iebent)eit ift nur bie 3!Jlögtid)!eit ber Slrennung; ein SJlenfd), ber bie

(Sonne immer anfd^aute, inäre nur ein ®efüt)l be§ ßid)t§, ba§ @efü^l aU SBefen.

3)er ganj in ber Slnfd)auung eine§ anbern 9Jlenfd)en lebte, iräre biefer anbtc

felbft, nur mit ber 9Jlöglic^feit eine§ 5lnberfetn§. Unmittelbar ift bamit in

SDerbinbung gefegt, benn 6 o'.o? av&pwTroo fjX'9-c awoai xo aizoXuiXoq, ba§

@ebot fid) 3u öerföl^nen, ©ntglüeiung auf3ut)eben, unb einig gu toerben; biefc

Stnigfeit ift ba§ 5(nfd)auen ©ottee, ha§ Sßerben trtie ßinber — Söenn ber S8e=

teibiger nid)t auf bie ©cmeine f)ört, fo fei er at§ §eibe unb 3ößner; toer ftd^

abfonbert, bie t»erfud)te ^Bereinigung tierfd)möt)t, feft bagegeu f)ä(t. . . .

i^erner 93. i9 ftettt ^efu§ biefe (Sinigfeit in einer anbern Q^orm bar: tocnn

jtoei über ettoaS einig finb, unb il^r bittet barum, fo toirb e§ eud) ber 93ater

getoätiren — 3)ie Slusibrüde bitten, getoätiren finb fo gemein geworben nnb

luerben. . . .

D. (Sefd^ic^te — bie 3^orm Xük er al§ einjetner gegen einjetneunb einjetne

gegen if)n ftet)en. ?lu§breitung feiner Sef)re.

Ser ?tnfang feines ^rebigenS. SJlt 4 i7 ebb. i9 Stntoerbung ©imonS unb

anberer.

S5. 22 in beibcn Statten baS SSer^id^t tun auf ha§ ©ettiebc meufdilid^er 2>er]^ält=

niffe unb Söebürfniffe — Slrennung t)on it)rem ßeben. 3tber nici^t Slbfonberung

t)on SöHnern unb <Sünbern 9Jit 9 ii.

3uftonb be§ jübifd^en U)oIfS, toie ©d^ofe ofine §irten 9 36.

3u ben ^^arifäern 16 3 fönnt i^r nid^t bie 3ei<^en ber 3eit beurteilen.

9tuSfd)idung ber 3tt)ötfe SDlt 10. ^I^re ^nftruftion. ^rebigt: yjyyxev r^ ßaotXsia

Twv oopavcov — ba§ übrige aüeS negatio; forgt nid)t für Oteifebebürfniffc

;
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fc^t, IDO it)i' 2J0ürbige finbct; tuenn baS ^aii§ inürbig ift, fo fommc euer @ru^
fsloY^y-/]. er befolf)t öorfier ein §au§ ju grüben) über eS; luo nid)!, fo !ef)re er 311

eud) fctfift ^uxiid — ber ©rufe ift in bcibeu fyäflcn bagfelbe, c§ foimnt auf bic

2.Mrbig!eit be§ ^QU|e§ aw. ob er at§ äöort in ibm erbaut, ober biefelbc g^üUc

ibm in ben Giemütern nnid)fägt, mit ber er gegeben ift; fonft !ebrt er ^u eud)

3urürf; ibr babt ben O^riebcn nid)t t)erfd)litenbet, er {)ört fid) in eud) — ?ltfo

fein Setebrcn nnb ^cbanbeln unb S)reffieren, §afe ber äl^elt, a}erfoIgung; ber

Seift tüirb an§ eud) fpred)en, feib nid)t befümmert, innS if)r fngen trollt. 3:urdbt=

toftgfeit, tei(§ tnegen eignen Seibcni?, teils inegen ber3en-üttnng, bic ibre(Seii=

bung ber Söelt bringen unrb.

SB. 41 9öer einen ^ropbeten al§ ^rop^eten s'.<; övo{i-a jrpo(p-/]TOD nufninnnt, uiem

ein ^ropbct ein ^ropf)et ift — einen ©ered^ten aU ©erecbten, einen ^tünger

aü fotd}cn, ber bat ben Sol^n, ben Sßert eines ^rop{)eten; loic ber 51icn|d) ben

9)tenfd)en auffaßt, fo ift er fetbft
—

Itntoinen über bic 9(rt ber ?(ufnabme feiner Sel)ren Oon feinem 3eitatter

CHit 11) !öcfd)rttnfnng ibrer 2lMrtfam!eit auf vT^Triooc, xo;r'.tovTar, rcsTop/t'.'j-

{J.EV00?: t)on t)ier beginnen feine beftigen SlnSbrürfe gegen bic ?Pbarijäer; feine

2(ntiüortcn über fyragcn, 9tn(äffe geben nur barauf, fie ^um Sdömcigcn ^n

bringen, nur potemifd), baS 2Baf)re rilltet er an bie anbern 3ii^brer.

9}it 12 49 5lrcnnung ^efn non ben S^cjicbnngen bcS SebenS.

^>arabc(n 9Jlt lo. Ueber bie 3lrt ber 3luöbreitung feiner ßcbrc, bcS

(Sd)irf)atS berfctben, alte (oom guten ©ämann, Söeijcn unb Untrnut, (Senfforn,

öefenteig, gcfunbcner ^djaU nfm.) gonj analog mit ben 5Jh)tbcn - aber frei=

lid) jübifd)en, an 5l"l>ir!(td)tciten «angctnüpft». ®S ift in ibncn tcin fabula

docet, feine 9Jlorat fommt auS ibncn, fonbern baS @cid)id)tlid)c, baS Sterben,

ber ^ottgang beS ©eienben, beS ©ungen, beS I^ebcnibgcu ;
— baS Sterben bcS

(Seins ift baS @c^eimni§ ber 91atur; unb aücS fabe ©cfcbluö^ non innigerer

Ueberjeugung Oom ©uten nfip, ift unenbtid) finnlofer, als bie übernatürlid)c

@r(eud)tung, ä'ßiebcrgcburt uflo. ^k OJienge ber Parabeln jcigt baö llnoer=

mcigen, baS barjnfteücn, auf UmS fic beuten follen ; nur bafe baS .^oftbarc ein

großes SCßünfcbenSiuertcS, aber ein StnbereS ift, als fic fennen. ^. 55 (Sie

feben nid)tS als bie 2Birf[id)feit, nid)t ben ©cift, nicbtS, ale inaS fie fe(bft finb.

So and) Wl\ 25. S)iefc Parabeln finb locber morgcnliinbifcbc ?lücgoricn,

ttod) gried)ifd)e 5[|fit)tf)en; biefe beibcn fpred)en öon ber '^ad-)t fclbft, oon bem

©ein, oon bcm (Sd)önen, bcffcn ®utluid(ung, anS ficb .<ÖerauSgcbcn, 35eränbc=

xungen bei hcn Grientaten nicift fo ungebenrc unb unnatürlidje ©eburtcn

ttierben, toeit fic für ficb — öon ber ^|U]antafic aüein, alfo a(S Ungebeuer ge=

l)a{ten toerben, — bei ben @ried)en .^toar ancb atS (Snbftanjcn als 93tobifita=

tionen in einem i^ebenbigen, 2Bir!(icben auftreten, ober oon ber ^U)antafic bod)

an eine natürtidbc ^anbtung, an eine 9Jicnfd)enform gcbeftet merben
; fie ocr=

lieren baS ^bealifd)e baburd) nid)t, baS i!)ncn bie orientaUfdicn Ungeheuer

bef)atten luolleu ; eS luirb bod) fein inbioibueüeS Sebcn (GereS, S5enuS uf tti.)

;

baS Unmenfd)(icbe biefer ©cittergeftatten ift nur ^Befreiung öon bem it)ncn

9Jol)l, .^egel. 26
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heterogenen, ^. 93. ©d)Wei-e, SIrbeit, Dlot nfiü. 2)icje ^axabeln ß^rifti finb

eigentlirfie ©teic^niffe, mobernc ^^abcln, in benen e§ ein tertium corapara-

tionis gibt, b. f). Wo baö (S)lcid)c gebac^t ift (in bcn alten nfopif(f)en (fabeln

lüQi'en e§ felbft Slriebc, ^nfti^^te, ba§> g(eic^ mobifiäievtc Seben) in ben 5Pa=

rabeln ganj ivirflid^e ©efctiid^tcn, baber inimet ein @Ieicf)mic —

B.

Die Chronologie öer ^llaniiffripte.

2)ie (iJrnnbUigc für bic d)ronülügii"d)e ''Xnüibmuig bcr Ulanuftripte mußten

notürüd) bic üon Siegel fetbft baticvtcn Snd)cn geben. >Scl)c id) uon bcn öor

1790 liegcnben ab, fo jinb e§ inncrljiUb bcö ^a^qd^ntS 1790— 1800, bo^

für nnö in ^rttgc fommt, folgcnbc: bie ^rebigtcu Don 1793 (9iof. S. 26), bic

93riefe an ©d)cüing (2öei^nad)ten 94, Januar 95, 16. 9(pri( 95), baö Seben

^efu (9. aVtni bi§ 24. ^nli 95), tuieber ein 23ricf an gd)e(Iing (30. 3lugnft 95).

bie ^4Jofitiüitnt bcr c^rifttid)cn aJcügion (2. gfioüembcr 95 nnb 29. 3lpri( 96),

,^tüei Jßricfc m 9}anette dnbcl (2. ^\iü unb 13. 9iouembcr 97), bie Einleitung

5nr .^ritif ber ^Öerfaffnng aöürttemberg§ (1798), fd)(ieBlid) bcr ®l)ftenientunirf

unb bie Ucbcrarbcitung ber ?)}ofitiiiität (14. unb 24. September 1800).

9tu ber ^anb biefer 531anuffriptc mit feften 2)aten ergab ficf) nad) einigem

(Sud)en unb probieren ein ganj ciufad)e§ ®d)ema bcr gntluirffung Don §ege(ö

§anbfd)rift, ha§ üon jebcni fofort uad)geprüft iPcrbcn fann unb ba^j ermög=

(ict)t, mit einer gtcid)fam matf)ematiid)en ©id}erl)eit and) bic übrigen 3)?anu=

ffriptc cinjuorbueu.

Xie ©ntiuidüing ber §anbfc^ri|t §egcls ift intereffant genug, e§ liegt

nal^c, fie mit feiner eigenen 2)iateftif jn bcfd)rciben: eine urfprüngli(^e naioc

^orm liegt jn ©runbc, ber, Dcrmntlid) meil fie immer unbeutlid^er unirbe, eine

neue cutgegcugcfe^t mirb, bic mit ^cluufetfein gcfcbrieben, eine 9^cil)c neuer

Sud)ftaben bringt unb bic ©c^rift bi§ ju gefprci^ter @e3iertf)eit anSgeftaltet,

bis fd)lie^lid^ über bcr s^ingabc an bie neue ©cbantentoclt mieber eine l}i)f)erc

Q^orm auftritt, bic im iüefcntlid)cn auf bie crfte .^urüdgc^t, einen Seil bcr alten

58ud)ftabcu luiebcr aufnimmt, aber für alle 'S^i\ einen flaren unb fcftcu (£1)ü=

rafter bctua^rt. ^licfc (äntluidlung bcr §aubfd)rift §egcl§ gel)t mit ber lsnt=

luidüing feincö 9>erl)ältniffcö ,yi ßant parallel, unb bie 93ebeutung ber mitt=

leren ^|kriobe mag bcibcmal bicfelbe gcluefcu fein. Seibcr ift bic ^4?fi)diolügic

iiod) uid)t fo Uicit, um fold)c uubeU)nf;tcn 3iiff""i"'-'ii^'i'i!ic ')" fi^fK". "n*^ '"i^»i

mufj fie bis baljin fl)mbülifd) nel^mcn.

3^ür uuö Ijaiibclt cö fid) ^icr nun lucuiger um beu lotaiciubrurf ber brei

Sntmirflnugsftufcn, als um ha^ einfad) fcft.yiftelleubc '^luftrcten unb 9}er=

fd)minben cinjelucr Sud)ftabcu. 5)er Uebcrfid)tlicblcit l)alber greife id) nur

U)enige fd)arf untcrfd)icbcnc 5Bnd)ftabeu berauy, unb bejeidinc fie entfprcc^enb
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bell biei (Stufen 3. 9?. f , f. !;., j, f. ], tUnuoljl, U)ie gefaät, bie 2?uct)ftQkn ber

britten !ßeriobe 511111 Seit tüieber auf bie ber erften 3urürfi]e!)en.

S^aiin ergibt fid) fo(genbe§ 93itb'):

^rebigt (9. 6. 93)

%ni}. 1. 'Jert 1,

Sert 1

,

m\\). 2. Z^t 1,

Sertl 4 ol)ne bie reifere

Raffung

93riefe(24.12.94imb

^sm. 95)3:est 1,,

reifere ^^affuitg Doii

Sejt I4. 9tnt). 3

23rief (16. 4. 95)

?tnl). 4. Sejt 2 (9. 5.

t)iö 24. 7. 95)

Sert 3. 5(nti. 5, 6, 7

?(tit). 8

$8rief(2.7.97)3(nt).9

»rief (14. 11. 97).

fnitif b. 9)erf. 3i>ürt=

temberge (98)

5lnl). 11

3!crt4iti jeb.Gtabtitm

Slert 5 itiib Ueberar=

beituitgüon Slejt4,

(14. iinb 24. Sept.

1800)

^.

\AU)

iü(y

ts

tül
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2>ic <^weite 3lufgabe ift bann, bie \o in U)xn jeitlic^en 9teit)eniotge be=

ftimmteii ^4>flpiei.'e, foiüeit cö ge^t, (genauer ,]ii batiereu.

§ür äJülföreligion iiub 61)ri[tentiun, 9Qlffpt. 1, (icgt in %\\t}. 1 ein (&Jit=

lüurf üoi-, ber gii^teS ^xitif aüer Dfteiibaiiuifl üüu 1792 erluatpit, bie benn

aud) ein H)eientüd)cö Clement bc§ DÄauuffriptcö fclber ift (ü(](. S. 5 iuit^Jid)k

@. 32, 71, 86, 87, 117; ©. 19 mit ?fid)te @. 117— 120; S. 21 mit gic^le

@. 103, 107; ufiü.)- 3iad) ®. 17 foiui man annel)men, baB üuc^ Äantä 9Mi=

giongfc^xift 1793 fd)on uortiegt, man öcigleic^c bie Steüe mit 9tec(am S. 210.

%n] fie fönnte man aud) ben (^iebiaud) üon „Sienft" (©. 10 unb 14) jurürf=

fül)ren (ügt. Ütcclam©. 184, 191), wenn nid)t 9Jlenbetöfo^nö 33nd) „3fei-ujülcm

ober über icligiöfe 9Jlad)t unb ^ubentum" (1783) Don Igto^d ftart benuM

morbeu lüöte, \m biefer ©ebraud) Don „3)ieu|t" jum eritenmol \o (I 60)

er)d)cint. Süit). 1 ift jum Xeil bei feiner Settüre c3efd)rieben, im 9Jlauuftript

(äffen fid) feine ©puren überall nad)U)eifen; auc^ ha^ fd)öne Söort 2Öuc^ftüben=

menfd) (S. 17) f)at 3Jlenbel§fo^n bort geprägt (11 63). 2)er (Sinflufj bicfei;

Sßud^S auf §egel, ba§ auc^ für ^ant n)id)tig geiüefen ift, reid)t bi§ in bie

„^^üfitiüitiit" unb ben „(*)eift beö ß^riftentnmä".

9iad) beul ßJefagtcn luirb man alfo 5Jijfpt. 1 in ha^ le^te ^atjr feines

Slübinger 'Jlnfent^altS ^u uertegen t)aben. 3)ie im aJlffpt. 2 plöl^lid) neu auf=

tretenbc ^orm ber ^anbfi^rift ift bann burd) ben 2ßed)fet feiner 23erl)ültniffe

leicht ertlärt. Genauere 2)aten für ÜJlftpt. 2—4 uerniag id) ntd)t ju geben alö

unfere d)rünülügifd)e ^Tabelle oben ertaubt, äöie bie parallelen ©teilen ber ^nt=

lüürfe (3lnl). 1 unb 2) unb ber 9}lannftripte felber jeigen, fielen fie int)altlic^

in einem ,3iifn'Hmenl)ang, get)en bann ami) alle jnfammen in bie „^;]3ofitiin=

tat" ein.

%nt). 3 ift babnrd) jiemlid) feftgelegt, ba^ bie ©d)rift ©i^ellingö gittert

lüirb, bie biefer am 4. Q^ebrnar 95 an §egel abfd)irfte, f^ aber noc^ nic^t fo

f)änfig erfd)eiut, inie im 33rief üom 16, Slpril.

3n biefelbe 3eit gel)ört aud) 53lftpt. 5 öüu 3}oltöreligion unb ©Triften»

tum, nid)t blo^ ber §anbfc^rift luegen, fonberu aud) meil ber 5Brief an ©rf)elling

inf)altlic^ mit bem 3Jlanuf!ript fel)r »eruianbt ift.

Uebei ben ©d)luB ber „^^ofitiintät" ift fd)ün oben (©. 214) gefproc^en

löorben, aud) für bie (gntiüürfe gum @eift be§ ^ubentumö läfet fid^ nid)t met)r

fagen, alg unfere Tabelle l)ergibt, unb bafj fie nad) bem ©türf über bie gried)ifdöe

^4>f)antafiereligion, U)ie bort erlüä^nt, gefd)rieben fein muffen.

Uuangcne()mer ift nod), ba^ fid) auc^für ?lul).8, 9 unb 10 tein genauere»

2)atum l)erleiten läfet, fo tüic^tig aud) fd)ou bloß it)re ©teile inncrt)alb ber

9teil)enfo(ge unb it)re ,^eitlid)e (Jingren^ung, luie nnfrc Tabelle fie gibt, für

-s^gelö (gntlüidlungögefd)id)tc ift. 3)ic i^anbfd)rift uom @ebid)t i^leufiö ift

leiber oerloren, an i^m t)ätten fid) aud) bie aubern ©lüde, falls eg unrflic^

uom ?luguft 1796, loie Üiofenfran,^ angibt, ift, nii^er beftimmen laffen.

iöeffer gelingt bie T^aticrnug für ben ioid)tigften 5leil unfreö 93anbeS, ben

®eift beö (5:f)riftcntum£i. ©d)on baö @runbton,',ept CJln^. 12), ja id)ün 3lnl}. 11,
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ein Stücf, bag, luie parallele Stellen jeigeii, uor bcm (A)runbton5cpt i3cid)i-iebcn

i)t, finb bet §anbid)ri|t imd) iiiibcbingt fpätcr a(§ bcr Jörief nom 13. iilo=

Dcmber 97. ^n ber ®d)iuei5 ßeid^riebeii ai']o, mie tRoicntranj itiib §ai)m glauben,

finb bie ©üd)en jid)cr nid)t. (Sine fnrje Uebciicöung jiil)it aber weiter. 5ta(^

einem im 9'lüd)taB erljaüenen .Sattel, ber eine lange tHei()e üon Sd)rifte)i über

bie SSerfüifnng bentjd)er Sänber mit ben 3Q^t"cö5at)(en 95, 96 unb jmci üoii 97

notiert, bei'd)äftigtc fic^ §egel bamalS mit pütiti]'d)en 9(rbcitcn, auö n)cld)er

93efc^üftii]nnö bie ^ritif ber 33er|affnng äöürttembergö ()erUürgin{3, bie, une

ber iörief eiucg grennbeS oom 7. "iiUignft bemeift, (snbt ^nti ober 'Einfang

?lnguft 1798 fertig mar. 2)iefe große 9(rbcit läBt aber feinen Otanm uor^er

für bie unfrige. 2}om 10. 5(ugnft ah nntermarf -»peget bann nad) ^^ofcnfranj

i<E>. 87, and) biefe mic^tige ^anbfd^rift i[t teibcr mie fo üiete üerlorcn gegangen)

Me S;ugenb= nnb 9tcd)t5let)re .ßants einer eingel)enbcn ,Hritif. l^kd) bem maö

SRofenfran^ auö i^r mitteilt, ift fie bcr A^ritif ^antö im Seift be§ ßb^iftentnmS

analog; ber 'Jlbfc^nitt über bie 3}erfi3l)nnng ber 2iigenben burd) bie i2iebe

(S. 293) zitiert nun ßantä 5tugenblel)re nnb ift nidjtö anbereö aUi eine .ßritif

berfelben, bie in il)rer jufammenfaffenben 3^orm tanm früljer gefd)rieben fein

loirb alä jene uon 9tofentran3 ermäljute, loaö benn einen meitcren -Bemeiö für

unfere 2)atierung abgiebt. 2)amit fämc für bie (sntfteljung beS ÖJeiftä be§

St)riftentum§ frü^ftenS -"perbft nnb äBinter 1798 in ^ytage. Siö bol)in fdeint

nix bie Unterfuc^ung ficf)er ju fein. 9Jlan muB ober boc^ nod) mciterge()en.

2>er oerfügbare 3tit^"i^um bicfeS Sßinterö ift nämlid) mieber für bie ^nt=

ftel§ung einer fo oergrübelten 9lrbeit, mic bcr (IJeift beö (f-b^'iftentumö ift, nid)t

fc^r lang. %m 15. ^ionuar fd)on ftarb bcr Jöater, unb ben SDiärj über mar

i^gel in Stuttgart, oom 19. f^^ebruar biö lö. 93tai arbeitete er nadb 9fofcnfran^

(®. 86) an einem Kommentar ;iu ©temartö Staatömirtfd)aft. 2)ann fommt

eine lange 3eit oon 16 SJlonatcn, beren .'jmeite .v)älftc fidjer oon bem Softem

oou 1800 ausgefüllt mürbe, in bcr üürl)er aber mieber Stanm für ben Seift

beg S^riftentumö luöre. 9lofentran5 (®. 94) cr5öl)lt, ba^ bie politifc^en Stubien

1799 unb 1800 bencn über 9ictigion 9taum machten, gibt bann aber nur bie

t>eiben ©ad)en oom September 1800 an; ba er aber für feine fflel^anptungeu

21rabitionen befaß, fo fönntc baö ein .s^inmeiö auf ben Seift beö ßl)riftentnmö

fein. So fielen mir oor jmei 53löglic^!eitcn : bem äßinter 1798/99 nnb bem

Sommer 1799. Wit Sic^erl)eit läßt fit^ nur ber terminus ante quem angeben,

nämlid) bie $8cfanntfd}aft §egelg mit Sd)leiermQd)erö Dieben über bie ^Religion.

2)ic 5^'age megen be§ St)ftemg ift S. 345 bcantmortet morbcn.
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