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25 o r r c & c. 

^adj einem ettoa$ langen 3*Nf$enraume feit ter 

Grrfcfjeinung fcer erden 2lfctl)eilung tiefe$ SefjrlmdjS, 

erlernt nnnmefjr andj bie $meite, meldjc bie tefon* 

bcre 9Jtoral enthält £)e$ rorjügftdjen SertljeS rnefy* 

rerer, bcr diriftlidjen ©ittenlefjre genntmeter ©d)rifc 
ten mir fcenmfjt, flanb iefj lange an, oft id) tiefe 

zweite 2l6tljeilnng ebenfalls tern SDrnde itfcerlajfen 

follte, 2lUein id; fant mid; entlidj tajn gejnmngen, 

tneil idj ba$ 3$erf, fo lange e$ nnrollenbet bltcb, 

meinen $orlefnngen nidjt nwljl $um ©nmte legen 
fomtte, Ba$ rnidj no# rnefjr taju anfmnnterte, m* 

ren bie frennblidjen 23eurtl)eilnngen ter erden 5lt« 

Teilung, in ©djnltljed netten rt)eologifd)en Annalen, 

£ftofcer?$eft 1829, nnt in tem tfjeol. Siteratnr* 

33Iatt fcer allgemeinen $irtf)en*3eitnng, 9tro* 94, 

Jahrgang 1830, fceren $erfaffern id; meinen ner&int* 

li^e« £>attf atjlatte, fUtandje ter ton tenfelten mir 



$e$cbenen SStnfe f)abe i$ $ett>iffenljaft , unb 

mürbe ejente nodj mehrere berfelben fcenufct Ijaben, 

mettn e$ oljne bie ©inljeit be$ 2Berfe$ ju jerflören, 
Ijatte (jefdjefjen tönnen* — 3c£t, wo meine Arbeit 

bollenbct bor mir lic^t r uub id) biefclbe in if)rem 
®an$en überfd;atten fann, fü^Ie id) erd redjt bie 

man^faltigen ttnboUfommenfjeiten an melden e$ 

leibet ttm fo biel meljr muf$ id) unmfdjen, bad andj 

biefe jmeite 2lbtl)eilmt^ fo nad)ddd$botte $8eurtJjriler 

ftnben mo<;e, ftc ber erden $u X^eil geworben 

finb. 

0trafjburg, trn 3tyril 1832. 

% gr. SSrudt 
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gt)riftlid)c @ittenlef)te. 

25efont>crc S9lov«I. 

öorf>emcvfungett. 
\ 

§. u 

Sie befcnbere tttoral fehlet ftcf> in allen ihren feilen 

mifS innigfie an Die allgemeine an, unD itf im ©runbe nur 

Die weitere Sluäführung Dev von Diefer gewonnenen Defuts 

täte, ©ie^fann von Dem begriffe Der Pflicht, ober von Dem 

Der XugenD auSgehen» 3m erfien gaU f>at fte au$ Der in 

Dem hothjien ftttlidjen ^rinjip auögefprochenen abfoluten 

©runbpflid)t Die befonberen Pflichten abjuleiten unD wiflfem 

fd^aftlid) ju beftimmen f welche Dem $?enfd;en gegen Die ver* 

fcbiebenen £>bjefte beS ^anbelnS unD in Den verfchiebenen 

SebenSverbaitniffen obliegen. 3m anbern §aHe wirb ihre 

Aufgabe Die fe^n, wiffenfchaftlich au^uführen, wie Die 

Sugenb in ihrer Realität gebucht, ftch in Den verfcbiebenen 

Dichtungen De3 menfchtichen 5?anbeln6 unD in jeher Sage 

De§ Seben» ju offenbaren unD ju bewahren höbe» ©el)t Die 

befonbere 9)?oral von Dem ^flicbtbegriff <ro$, fo wirb fte 

eine fpesielle Pfüdjtenlebre; nimmt fte hingegen Den 23e-' 

griff Der XugenD jur ©runblage, fo erfd^eint fte al$ CwgenD- 



( 2 ) 

lehre, £>b fte ftd) in ber einen ober in ber attbern ©ejtalt 

barfMe, wirb auf ihren Inhalt feinen Crinflujj haben, wol)l 

aber auf ihre 2lnorbnung. Den eigentlichen (üentral^unft 

ber allgemeinen ©ittenlebre macht nun allerdings bie Sebre 

von ber Xttgenb auS (f. if?e Qlbtbl., 2o5); ba aber ber 

S3egrift ber Dugenb nad; bem b^bfien ftttlid>en ©runbfafee 

befHmmt werben muß unb folglich auf bem ^flid;tbegriffe 

ruf?t, fo werben wir, um confequent ju verfahren, in ber 

befonbern 2D?craI von bem $>flichtbegrijf ait^ugeben unb 

fte mitbin in ber gönn einer ^)flid;ten[ebre burcbjufubren 

haben. Die fpejieUe ^D?or«l iß notbwenbig in allen ihren 

“Xbcifen eine angewandte : benn fte bat ja 3ur Aufgabe, bie 

in ber allgemeinen aufgejlellten ©runbfa^e in ihrer 2lnwens 

bung auf baö handeln unb Seben bargufbetlen; fte Fann aber, 

wegen ber tmenblid)en SftanchfaltigFeit ber ^Richtungen beS 

ntenfd;Iid;en Raubein» unb ber Gebens= 93erbaltniffe, auf 

welche fte bie ftttlichen ^rin^ivien in Slnwenbung 31t bringen 

bat, unmöglich in abfoluter SöollfianbigFeit burchgefubrt wer« 

ben. Gine folcfje ganj volljianbige CrntwicFlung ber fveciellen 

9??oral wäre aber auchunnotbig, inbent eS binreicbH- .iS 

Seben in feinen wichtigfien ^Schiebungen aufgefaft unb gezeigt 

werbe, wie ee> ber 50?enfd; nach ben ©runbfahen ber @itt= 

lichfeit 31t geftalten f;at, unb wie er auS ben allgemeinen 

ftttlichen ^ringipten bie in jebem gegebenen gall ihm oblie* 

genben ^flid;ten ableiten feil,1 

$. 2. 

£egt man bie fj^ielle 50ioral nach bem *PfIidbtbegrijf an, 

fo barf bie in ber allgemeinen ©ittenlebre (©. 144) ge; 

1. ©erlacb’s SugenW., ©, 181 «, f. 
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möchte ©intheilung ber *Pflid)ten in abfolute unb b^pothes 

tifche nid;t unberucfft'd}tigt bleiben. Semnad) wirb auch bie- 

fer &heil ber SDforal in 3wei Abteilungen verfallen, wovon 

bie erfce ftch mit benjenigen Pflichten befd^aftigt, welche fic^> 

auf bie allgemeinen menfd)lid)en ^Berhaltnijfe bejieben, unb 

baher jebent 2C)?enfcben alö folchem obliegen; rvabrenb le§s 

tere biejenigen Pflichten entwicfelt, welche befonbere ^ufhmbe 

unb ©erhaltniffe vorau$fel}en, unb baber auch von bem 

üftenfchen nur infofern, al» er ftch in benfelben befmbet, 

31t erfüllen fi'nb. — Um bie ÜDiajfe ber Materien, weldje ftd) 

in ber erften Abteilung jufammenbrangen, geborig gu orb; 

tten, muß bevfelben eine paffenbe ©itttljeilung 3um ©runbe 

gelegt werben; unb hier mcdjte wobl biejenige (Einteilung, 

weldje ft'd> auf bie £>bjefte grünbet, auf weld;e baS ^anbeln 

in nad;(ter Siebung fleht, ungeachtet ber bagegen gemad;= 

ten (Einwürfe, bie bequemfte fepn, fo wie fte auch bi^f^er 

bie am allgemeinjlen befolgte war. jjier werben alfo bie 

93flid)ten 31t entwickeln fetjn, welche ber SSftenfd) in jebem 

SebenSverhaltniffe gegen ftd) felbjt, gegen ©ott unb gegen 

b n SOlenfchen 3U erfüllen l;at. £5ie 3weite Abteilung 

bürfte wo()l am bejlen nach ben befonbern Sebenolreifen , in 

welchen ftch ber 5D?enfd) beftnbeit fann, angelegt werben; 

hier werben bemnach bie Pflichten 3U entwickeln fetpn, welche 

ber EDlenfch als SCHitglieb ber $ird)e, beS (Staate, in bem 

engern gefelligen Sehen, in bem Skruf»; unb ^wilienleben 

erfüllen fofl. An biefe Sarftellung ber bem SDlenfchen oblie; 

genben befonbern $>flid)ten werben wir, als britten ipaupttheil 

ber EOloral, bie AScetil anfd)lie£en, bie aber, um nicht 3U 

weitläufig 3U werben, nur ihren allgemeinen ©runb3Ügen 

nach auSgeführt werben wirb; unb als Anhang junt ©an; 
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3en, einen gefd)id)tlid)en Ueberblidf ber wißenfdjaftlkbe« 

^Bearbeitung ber d;tiftlid)en ©ittenlebre beifugen» 

A. spflidjtcn in fcett allgemeinen gefan&wffäft* 
niffen* 

5.3. 
5'nbem wir biefer erßen 3lbtbeilung ber fpejiellen ^ßid;-- 

tenlebre bie ©infbeilung in Pflichten gegen ©ott, gegen un» 

felbß unb gegen anbere 9}?enfd;en jitin ©runbe legen, eut= 

ßel)t bie £$rage, in weld;er SDrbnung biefe perfdßebenen ©at= 

tmtgen von Pflichten auSgefübrt werben feilen. ©6 fennte 

fdbeinen, baß in einer d)rißlichen ©ittenlebre biefe grage 

burd) baS neue Seßament entfcbieben iß, welch?» wegen 

beS in ihm überall porberrßhenben religiofen ©eßcbtSpunftS 

ben ^)f!id)ten gegen ©ott ben bochßen 9fang anweifet, ja 

fogdr im ©runb alle Pflichten al» ^)flid;ten gegen ©ott 

erfd)einen laßt. 3U ©unßen biefer Slnorbnung fennte Ißn^ 

jugefe^t werben, baß ©ott ber bücbße benfbare ©egenßanb 

be§ tnenfd)lid)en 5?anbeln6 ij!, unb baß in bem ftttlid^en 

33ewußtfepn be» Sftenfcben, in welchem baö religiofe Seoen 

3U Poller ©ntfaltung gelangt iß, alle Richten ftd) pon felbß 

unter ben religiofen ©eftcbtSpunft ftellen, unb als ^ßicbten 

gegen ©ott erfcßeinen. SnbeflTen mochten wobl in einer 

wiß*enfd)aftlicben ©ittenlebre biefe ©runbe nicht Ißnreicben, 

um bie £>rbnung ju beftimmen, we(d)e in ber 25ebanblung 

ber perßbiebenen ©attungen pon ^ßicbten befolgt werben 

muß. 5?ier muß tiefer eingegangen unb por allem gefragt 

werben, welches ber le£te©runb beS ©ittlicben im Sftenfchen 

iß, 23ebenf’t man nun, baß alle ^ßid;ten, wie früher erwies 
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fen würbe, ftd) auf baä in bem unmittelbaren ^ntereffe be3 

E5eiffe6 an feinem eigentümlichen 0epn wurjelnbe 23ewußts 

fepn ber praftifchen 91otl)wenbigFeit grünben, baö geiftige 

geben ja erbalten unb jum t>6d?ftmcglid?en (prabe ber Ents 

faltung unb Offenbarung ju bringen(f. iffeSlbtlff., 0. 140 

u. f.), unb baß auch bie praFtifd)e OlotbwenbigFeit bec> gei= 

ffigen Einywerbeny mit ©ott, in welchem bie d)rijtliche 

0ittenlehre alle ^fUd;ten concentrirt (f. iffe2lbtl)l<, 0.187), 

nur barin liegen bann, weil baö geiftige geben in feiner 

hod)ßen unb reinffen Entfaltung in eine folche innige ©emeins 

fd;a ft beö ©eiffeS mit (Bott f wie fte in bem neuen £effa; 

mente burd) jenen 2lu3brucF bejeid)net wirb, übergebt; fo 

wirb man auch fdjließen muffen, baß alle $flid;ten auf ben 

0elb|lpflid)ten ruben, unb baß alfo in .ber wiffenfchafts 

lid;en Ausführung ber fpeciellen 93flid)tenlebre mit biefen ber 

2lnfang gemacht werben muß. Auf ein gleid)eS Slefultat 

würbe man Fontmen, wenn man in ber fpeciellen 9ftoral 

von bem begriffe ber Xugenb auSgeben wollte. Oenn wenn 

aud) jugegeben werben muß, baß bie gremmigFeit bie 58lütl)e 

ber dwifflidjen Gilbung iff, fo Fann auf ber anbern 0eite 

aud) nid)t gelaugnet werben, baß biefe, wie jebe anbere 

Sugenb, auf ber Achtung beS ©eifteS vor feinem eigens 

tbünilicben 0epn, unb bem 0treben beffelben rul)t, biefeS 

0epn 311 reiner, rollenbeter Entfaltung unb Aeußerung ju 

erbeben; weshalb aud) eine Xugenblebre von ben, ben 

0elb|tpflid)ten correfponbirenben, Sugenben auSgeben müßte. 

Sßir beginnen halber bie Ausführung ber fpejiellen SAoral 

mit ben 9)flid)ten gegen unS felbff, unb laffen auf biefe bie 

Pflichten gegen (Bott unb gegen anbere SAenfcben folgen. 

Sind; hier barf übrigens eine öfter» fd)on gemachte Werners 
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fung nicht außer 2ld)t gelaufen werben, ba0 ndmlid) ba§ 

ftttrid)e Seben beS GeifieS nur GinS ift; ba0 mithin wie 

alle £ugenben, fo auch alle Pflichten aufs genauere jufams 

menhdngen, unb ba0 eS baber, um eine Gattung von 93flicb= 

ten in vollem Umfang auSjufufjren, zuweilen notljwenbig 

ift, mehr ober weniger auf baS Gebiet einer anbern Gattung 

uberjugefjen, 

a. 6el&jty£idjten* 

5» 4. 

$H>enn, wie fo eben bemerft unb in ber erften 2lbtf)eilung, 

106 u. f., bargetban worben ift, bie tieffie Grunblage 

beS ganjen ftttlid)en Sebent baS unmittelbare ^nterejfe beS 

GeifteS an feinem eigentl)umlidten @epn unb beffen reinfier, 

freierer Offenbarung, wenn folglid) biefeö Sntereffe, ober 

vielmehr bie burd) ben Beitritt ber freien 9\eflerion ftd) auS 

bemfelben entwirfelnbe reine Sichtung vor unferer vernunfs 

tigen Dlatur bie notbwenbige $orm alles fittlicben 2ßollenS 

unb SSirfenS ift, alfo ba0 baS f)od)jte ftttlid)e ^rincip frdf> 

in ber gormel barftellt : Otad) ben Gefefcen ber Vernunft 

^u hobeln, auS reiner 2ld)tung vor berfelben; fo wirb ber 

gattje Inbegriff ber @elbftpflid;ten ftd) in bem Grunbfafj 

auSfprecben laffen : £a0 bid) in beinern Verhalten gegen 

bid) felbft burd) bie reine 2ld)tung leiten, welche bu bir 

al£ einem geiftigen SBefen, ober ber vernünftigen Dlatur in 

bir felbft fcbulbig bift. 

9tun fbnnte man jwar einwerfen, biefer Grunbfa^ fei) 

fo entfernt ein d;rifHid?er gu fepn, ba0 er vielmehr bem 

Geifte beS neuen XeftamentS wiberfpredbe, welches überall 

auf bie .^infdlligfeit ber menfcblichen 9tatur (i *petr. i, 
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24)r duf bie intelleftuellen (i Eor. i3, 9— 12) unb 

fmlic^cn Unvollfommenheiten beg 9föenfc&en (SRont. 7, 14 

f.; Sac. 3 , 2 ), auf feine 2lbl)dngigfeij von ©ott (9ftom. 9, 

20. 21; ii, 33 f.) Ijinwetfet, unb auf» bringenbfte jur 

Sernutl) aufforbert (SD?att!^ 18, 1 f., 23, 11; Sol). i3, 

15 f.; Epl)ef. 4, 1. 2; $l)il. 2, 3, :c.). 25efanntlid) 

ift aud> oft genug ber ©runbfat^ aufgefMt worben, bet- 2ln= 

fang aller wahren Xugenb befiele barin, baß ber fOJenfcf) 

fid) felbjt verachte, unb an ftd) unb feiner Äraftverzweifle*1 

SUlein fold)e ©runbfd^e wiberfpred)en gdnjlid) bem wahren 

©eiße beg Evangeliumg , in welchem bie 2ld)tung beg SRens 

fd;en vor feiner vernünftigen Slatur biefelbe l)ol)p 23ebeutung 

bat, bie il>r bie 9M)ilofopl)ie bei^ulegen fid) gebrungen ful)lt. 

2UIerbingg erinnert bag neue Seftament baitftg an bie 93ers 

gdnglid)f'eit unb ^infdlligfeit ber menfd)lid)en Dlatttr; allein 

bieß betrifft bloß bie ftnnlicfye Statur beg SÜienfdjen, weldfjß 

nur biegorm feiner irbifd)en Erfcheinung ifb, aber fein wal)s 

reg SSefen nid;t augmad)t. Sie öfteren ^inweifungen auf 

unfere geiftigen unb ftttlidten Unvollfommenheiten unb uns 

fere 2lbl)dngigf'eit von ©oft füllen ben 50?enfd;en ben richtigen 

©tanbpunft erfennen raffen , welchen er in ber fKeifje ber 

vernünftigen 2ßefen einnimmt, unb verhüten, baß er mit 

unfertigem ©tolje unb frechem Uebermutbe ©ott gegenüber 

trete. 2Senn bag Evangelium burch fold;e Erinnerungen ben 

9ftenfd;en jur Semutl) vor ©ott ju ßimmen fud)t, fo ergebt 

ew i()n auf ber anbern ©eite wieber jur 2ld;tung feiner ver= 

uunftigen Cftatur, inbern eg i^n alg geifiigeg 5Befen überall 

aug ben erhabenften ©eßchtgpunften erfd)einen laßt, unb ihn 

i. Stein^arb, SDt. 2/ 6.35 t - ‘ijtpte. 
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barfellt, als ein nach EiotteS Ebenbilb gefcbaffeneS (Sac. 3, 

9), über bie fid)tbare©d)bpfung weit erhabenes ($0?attl). io, 

3i), init ©ott unb ber ganzen unenblicben ©eifterwelt in 

inniger 93erbinbung flebenbeS (1 5ol). 3, 1 — 3 ; ©al. 4 , 

6. 7; üKcm. 8, 14 — 17; 1 Eor. 3, 16; 6, 19; Suc. 15 , 

7. 9 ) , mit bent abfoluten (Reifte felbft oerwanbteS 35efen 

(2Ipg. 17, 28), welches t>ed>fler ©egenfanb feiner Siebe 

unb gürforge ifb (SDJattb- 6, 2 5 f.), ju beffen #eile er bie 

auperorbentlicbften 2lnf alten getroffen bat (3fob. 3, 17; 

üftcm. 8 , 3i. 32), weld)e6 ju einem unterblieben Oafeijn 

berufen (Sol). 17 r 24; 9vbm. 8, 17; 3, 20. 21) 

unb befimmt ifi, in unbegrenztem gortfebritte ft'cb 3u immer 

bbberer 2tebnlid)feit mit iljm , bem 2lUoolIfommenen, 311 

erbeben (Sftattl). 5, 44— 48; (ürpbef. 4» 24). £)ief ifi 

gerabe eine ber merfwürbigfen Eigentl)ümlid)feiten beS Ebri= 

ftentbumö, baf eS eine fo erhabene 3bee oon bem 5Qienfd)en 

aufftellt. SluS ibr folgt unmittelbar bie $Pflid)t, baS geiftige 

©eirm in ftd) felbft 31t ad)ten, eine ^flid;t welche baS neue 

£efament übrigens nod) in mehreren ©teilen auSbrücflidn 

auSfvridbt: 3. 23. 1 ^etr. 2, 9 — 12; 1 Eor. 3, 16. 17; 

6, 19 ; 2 Eor. 6, 16* 

5- 5. 

ES fbnnte übrigens febeinen, als ob eS unnotbig fei), bem 

2)?enfd)en Sichtung ber geiftigen Statur in fiel? felbft als 

Pflicht üorzufebreiben, weil ja ber ©eift xwn einem in feinem 

SebenStriebe wurzelnben unwillfübrlid)en Sntereffe an feinem 

geiftigen ©etm unb beffen Entfaltung unb Offenbarung befeelt 

ijt. Slllein eS barf hier uid)t überfeinen werben , bafj wenn 

biefeS 3’nterejfe nid)t mit f'larem 25ewufjtfei)n unb ber freien 

felbftfanbigen $raft beS ©eifteS ergriffen unb geleitet wirb, 
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eg leicht entweder jufchwadf) wirft unb ben SDtenfchen gleich* I 

gültig für feine erhabene unb unveräußerliche Sflenfchem 

würbe werben laßt f ober $u heftig ficf> dupernb, in einen 

ftrafbaren, bau ©efühl unferer Unvollfommenheit unb 2lbs 

hdngigfeit von ©ott erfiefenben Uebermutl) augartet, ober 

anftatt bag vernünftige ©evm in feinem ganzen Umfang 

aufjufaffen, ftd; einfeitig nur auf biefe ober jene @eite bejfel; 

ben richtet. Bluferbem be|Tel)t bag wa()re ©et;n beS SD?enfd)en 

in ber Freiheit. 3ene§ unmittelbare S’ntereffe beg ©eifieg an 

feinem reinen eigentümlichen ©evm bringt alfo felbf barauf, 

baf; ber £0ienfch fiel) in jeher «Richtung feineu Meng $ur 

freien @elbft|idnbigfeit entfalte, unb Sllleg, wag in feiner 

«ftatur begrunbet, ftd; juevft mit Umvillfu()rlid;feit äußert r 

mit flarem ^Semuftfe^n unb freier $raft beg ©eifeg ergreife 

unb auobilbe. Oer SÜienfd) foll baber auch bag ftd) in ihm 

regenbe unmittelbare 3’nterefie an feinem geiftigen @et;n unb 

bejfen Offenbarung mit Flauer Sieflevion unb ©elbfftdnbig* 

feit erfaffett unb fo 511 einer bemühten freien Achtung von 

ftch felbft alg einem geiftigen Sßefen verwanbeln. ^ieju ift 

nethig baß ber Sftenfd;, ben SSlicf von allen ^ufdlligf’eiten 

in feiner ^)erfon unb feinen lBerl;dltnijfen abwenbenb, fein 

wahreg Söefen flarju erlernten, unb ftch alfo ber, alg einem 

geiftigen UBefen ihm inl;drirenben Sßürbe bewuft $u werben 

fud;e. 3e f’larer ftd) ber 9D?enfd; über ftch felbf unb feine 

«Stellung im 9\eid;e ber Sßefen orientirt, befto erhabener wirb 

ihm feine SBürbe, befo großer aber aud;, wenn er ftd; bem 

abfoluten ©eifte gegenüber benft, feine Unvollfommenheit unb 

Slbhangigfeit erfd;einen. 9)iit bem ebeln, von bem 23etuußt= 

fet;n feiner Erhabenheit über bie ganje ftd;tbare @d;opfung 

in il;m angeregten <2elbfgefülfe, wirb ftch M'er zugleich bag 
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(Befühl btt ©emuth entfalten, in welchem ber SÜienfd) ftd) 

in tiefer Ehrfurcht vor bem abfoluten (Beiße beugen wirb. 

(Befruht auf bab 33ewußtfepn ber unferer geiftigen Olatur 

inbdrirenben SCSurbe ttnb von bemfelben erleuchtet / wirb jene» 

©elbfrgefuhl in bie praftifd)e ©phdre beb geizigen Sebent 

hinüber wir fett unb bab SSollen, überall wo eb bie Dichtung 

auf bab eigene ©elbß nimmt, beßimn;en, ftd? auf eine ber 

Erhabenheit unferer Sflatur angemeffene Sßeife aubjufpre: 

d?en. 1 

5. 6. 
QBettn wir bisher nur von ber Sichtung unfereb geizigen 

0ei?nb fpred?en , fo geht unfere Meinung feinebmegb bal?in, 

alö wenn bab ftnnlid?e gar feiner Sichtung wurbig wäre unb 

in ber SCftoral feine anbere S3erucfftd)tigung vetbiettte, alb 

infofent eb befchrdnft, jurücfgebrdngt unb gefd?wad?t werben 

foll. 91ur füllte bamit angebeutet werben, baß bab fmnlid?e 

@et?n auf feine abfolute Sld?tung Slnfprucf? machen fann, 

fonbern nur auf eine folche, welche ihm um feineb 3ufams 

menhangb willen mit bem geiftigen £eben jufommt. 3nbem 

wir baber aub bem an bie ©pi^e biefeb 3lbfd?nittb geeilten 

(Brutibfafte bie verfchiebenen ©elbftpflid?ten entwickeln, tre= 

ten fie von felbß in bie £)rbnung, welche fte nad? ihrer 

verhältnismäßigen SÖichtigfeit einnehmen feilen. 2Bir begeg= 

nett äundd)fi beit $flid)ten, weld?e wir gegen unb felbft in 

Slbftcht auf itnfer geifcigeb ©et?n ju erfüllen haben, unb 

bahnen unb fo ben 2Beg ^u benjettigen Pflichten, bie unb 

gegen unb felbfi l)inft'cf>tlicf) unferb fittnlichen ©epnb oblie= 

gen. 

1, (Sthretbcr, Slügetn. Stefiaicnel. 2, ®. 83 it. fpfg. 
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i. Pflichten gegen un$ fclbfi in 2lbftcht öuf unfer 
geifligeS 6et)tt* 

Sille biefe Pflichten taffen ft cf) rebuciren auf bie ber 

1) ©rhaftung, unb 

2) Die ber Gilbung unb Verebltmg unfern geizigen 

^nS.1 

1) lErbaltung unferö geiftigen Seynö. 

5* 7t 

Die yflid)tmdf;ige Erhaltung be£ geizigen ©eynö befielt 

natürlich nid)t barin , bafj ber ©eijf vor allem vermährt 

werbe, waö iljm £ob unb Vernichtung brofyen fdnnte, weil 

e§ für ben ©eijt feinen £ob unb feine Vernichtung geben fann; 

fonbern e£ foll burd) biefett 2Ju6brucf bie ^L>flidt?t bezeichnet 

werben, alles? ju verhüten unb abjuwel)ren, wa£ baS Seben 

be§ ©eiffes? feffeln, trüben unb goren fdnnte, Da nun zum 

wahren gefunben £eben be» ©eifteö alö nothwenbige Vebins 

gung vorau'5gefe^t wirb, bap ber ©eiff frei fey, unb ft cf) 

mit reiner ©elbjlfhlnbigfeit in feiner ganzen @igenthumlich= 

feit offenbare, fo wirb bie berjgeigigen Sebenäerhaf; 

tung ftd) barin zu dufiern haben, baf) wir in ung bie Selbes 

gdnbigfeU beS DenfenS, beS ÖSollenö unb ber ©eful)le ju 

erhalten fuchen. 
§. 8. 

Die (Selbflftanbigfeit be6 Denfen£ begeht baritt, baß ber 

2D?enfcl) burcl) einen jwecfntdgigen ©ebraud) ber ihm ins 

wohnenben intelleftuellen Kräfte zur ©rfenntniß ber Sßahrs 

1. ‘iDergf. ®erlad), 2ugcnfcf.> ©. 186. 
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fjeit 5« gefangen fudje, baß er ftcfj baher feine $lnfrd)ten, 

Urtheile unb ©runbfdfje nicht pon äugen her aufbringen taffe, 

fonbern fte überall, wo e§ il;m möglich ig, au3 ben %\)&U 

fachen feinet? 25ewugtfepn3, welche bie einzig ftchere 23aft3 

ber SBaljrbeit ftnb, entwickle. 5D?it ber 2ld)tung bei? pernünfs 

tigen ©eigei? in uni? hdngt biefeö «Streben nach Selbgftdns 

bigfeit bei? Senkend unjertrennlich jufammen; ohne fte kann 

ber (2>eifl ftcl> unmoglid) 51t bem reinen Seben in ©ott unb 

bent ftttlich ©uten entfalten, worin bai? SBefen ber Sugenb 

begeht. Senn wer feine 2lngcl)ten unb ©runbfd^e, gatt fte 

mit freier ©eiftei?fraft auö ftcb felbg ju probuciren, ober 

wenigen» burcl; reife Prüfung 5U feinem ©igenthum ju 

machen, immer nur von äugen her erborgt unb ftd) aufs 

bringen lagt, bei bem werben bie intellektuellen prüfte be3 

©eigee? nie in bie ihrem SSJefen entfpredjenbe unb junt ges 

funben Sehen bee> ©eifteg erforderliche Stetigkeit eintreten. 

9tocf) mel>r wirb ba3 Sebett be3 ©eigeö in feiner intelleftuel- 

len Sphäre, burd; bie manchfaltigen 3?rrthümer unb Bors 

urtheile, welche ber üftenfch gebankenloö in ftd) aufnehmen 

wirb, getrübt unb gefrort werben. Unb wie nun ba6 Seben be3 

©eifte» immer nur ©inö ig, fo werben biefe in ber Sphäre 

bei? Senken» eingetretenen Hemmungen in bie Sphäre bei? 

©efülg» unb -Billern? hinüber wirken, unb auch hier ben 

nad;tl)eiligfren ©ingug dugern. 25er im Senken ein Unfreier 

ig, ber wirb auch in feinem SBolIen unb #anbeln, unb 

fogar in feinen ©efülgen, ber ©ewalt ber Bienfchen unb 

ber dugern Berhdltniffe hingegeben fepn. Sem ©hrigentljum, 

we(d)eß überall auf ein freie» SSanbeln im ©eige bringt, 

ifr alle Unfelbggdnbigfeit unb Sklaverei be» ©eigei? gdn^s 

lieb juwiber, ^nbem e3 ftd) al» eine pon ©ott au3gegangetie, 
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über alle befre^enben ateligionen unenblid) erhabene Sehre an; 

funbigte, mußte eb feine Vefenner aufforbern, fiel) mit Äraft 

unb ©elbßßanbigfeit beb ©eißeb von ihren bisherigen Vor; 

urtheUen unb Srrtbumern lobjureißen, ftch über ben gan; 

jen ©eiß ihreb ^eitalterb ju erheben, unb ftd) bem Sid)te 

beb (*vangeliumb mit freier Slnerfennung feineb bimmlifdten 

Urfprungb ju^uwenben. 0ie feilten ftd) nicht mehr ber Seit 

glekhßellen (Sicm. 12, 2; 1 3t>h. 4 > 4. 5; 5, 19. 20; 

©phef. 5, 15—17; f?ebr. i3, 8. 9); (ich, wab ße einmal 

alb Wahrheit erfannt unb in jtch aufgenommen hatten, von 

feinem SKenfcben mehr rauben taffen (©al. 1, 6 f.; 5, if.); 

fte feilten ftch burch feine Seiben unb Verfolgungen in ihrem 

©tauben irre machen laßen (Viattl). i3, 20; 1 £hefß 3, 3); 

frei im ©eiße, follten fte ftch ferner menfdßichen Autorität 

unterwerfen ( Viattl). 23 , 9); alte ©eißer prüfen ( 13ol). 4, 

1), unb felbft bie ihnen burd) Sefum unb bie Xlpoffet bar; 

gebotene göttliche Wahrheit nur bann mit feßem ©lauben in 

ftch attfnehnien, wenn fte biefelbe würben geprüft unb alb 

wahr erfunben haben (^Plßf* r, 9, 10 ; 4, 8; 1 Xbejf. 5, 

21)» 
§. 9. 

©ie ©elbßßanbigfeit unferb ©eifteb im Senfen haben 

wir ju behaupten : a) gegen unfere ©innlichfeit, bamit nid)t 

ihre Slßeften, Neigungen unb Seibenfd?aften bab flare Sicht 

unferb ©eißeb trüben, unb unfere 2lnßd)ten unb Urtheile 

beßimmen unb irre leiten; b) gegen ben ©ittßuß ber ©ewol;n; 

heit, weld;e leicht bttreh bie gefleht, bie fte unb anlegt, bie 

freie Bewegung unferb ©eißeb hemmt, unb unb in einen Äreib 

von ©ebanfen unb Meinungen bannt, attb bem wir nicht 

met;r heraubfommen; c) gegen unfere äußern Verhaltnifle, 
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weit fonß unfere Urteile unb ©runbfd^e ein ©piel beS 2Sed)s 

fel£ unferer ©cbidfale werben, unb jebe»mal bie garbe begs 

jenigen ©tanbpunfteS nnnebmen, auf welchem wir unSgerabe 

beßnben; d) gegen anbere Stenfdben, bamit wir nicht fflavifcb 

ber Meinung Slnberer bnlbigen, ober un§ blinbling» betrt bie 

große SE)?enge bewegenben ©eiße bingeben, unb von betnfelben 

fortreißen laßen ©» ift $war, ba wir unmöglich in alten 

©ebieten be§ SßißenS fetbßßdnbige 35eobad)tungen unb §ors 

febungen anßellen fbnnen, unvermeibltcb , baß wir viele» 

auf Slutoritdt bin als wahr annebnten, unb in ba6 ©an^e 

unferer Slnficbten unb Ueber^eugungen einweben. 3* tiefer 

ber IDZenfd) noch in feiner 25itbung fiebt, je weniger $raft 

be§ ©eißeö er entfaltet bat, je weniger feine duftem Sers 

bdltniffe baS ruhige ^orfdjen unb prüfen begunßtgen, befto 

öfter wirb er ftd; genbtbigt feben, feine ©rfenntniße auf 

Autorität bin anjunebmen, unb fi'cb in feinen Slnftcbten unb 

Urtbeilen von ben 2lu»fprucben Stnberer feiten ju laffen. 3ns 

bej]en fann ber S?enfcb aud) ba, wo er eine Seljauptung nicht 

felbß $u prüfen im ©taub ift, bennoeb ben ©eiß ber ©elbßs 

ßdnbigfeit baburd; äußern, baß er vorjugoweife ber Meinung 

beSjenigen bulbigt, ber ihm um feiner erprobten SSißenfcbaft 

unb 9\eblid;feit willen am meißen Zutrauen unb ©lauben $u 

verbienen fd;eint, unb baß er bie von bemfelben auögefprocbes 

nen Sehren nur bann annimmt, wenn fie mit feiner fiebern 

£batfacbe feine» Sewußtfeyn» im $£>iberfprud;e ßeben.i. 2 

§. io. 

Slttf ber pßtdßmdßigen 2ld)tung unferer geißigen Satur 

i. 2)e SSBette, ‘jün-lefimgen über bie Sitteulcfyre, 3 2jß., i 
2. 53 u. folg, 

a. (Sffer, SDtoral = , 6. 140. 



( 15 ) 

beruhenb , wirb bie Pflicht ber ©elbftßdnbigFeit beg ©etßeg 

im £enFen ba ihre ©rmjett ftnben, wo bie vernünftige 

©elbftadhtung in Semutl) ubergeht. 3m tiefen SSewußtfepn 

ber UnvollFommenheit beg menfchlicben ©eifteg unb ber fei= 

nen ^orfchungen gefegten (Schranf’en, foll ber ?Ü?enfdf> ba, 

wo ein Sicht mW l)o()ern ©eiten in bag OunFel biefer <5rbe 

I)erabgldn3t, mit ©hrfurcht fiel) vor bemfelben beugen unb 

eg willig unb banFbar in fiel) aufnel)men.3nbeflen, gleichwie 

bie Oemutl) nicht ohne eelbßachtung fam M", fr frU 

Sftenfch auch bei ber gläubigen Sluffaffung ber Offenbarung 

bie ©elbßftanbigf’eit feineg ©eißeg 51t behaupten fuchen, in* 

bem er Feine Seljre alg göttliche ©ahrheit annimmt, bie er 

nicht juvor nach reifer Prüfung alg folcbe erFannt hat, unb, 

ferne bavon, ben ©ntfeheibungen ber Offenbarung ftch mit 

blinbem ©tauben 3U unterwerfen, ihre Sehren mit freier 

$raft beg ©eißeg auffaßt unb mit ben aug bem eigenen 

33emußtfet;n geköpften ©rFenntnijfen verbinbet unb ver= 

fchmelst.1 
§. 11. 

Um ju ber 5?6be ftttlicher Gilbung ju gelangen, wo wir 

mit freier, burch ben frommen ©lauben geheiligter Siebe, 

nur wollen wag ©oft will, unb wo unfere ganse ^»anblungg; 

weife eine praFtifche Offenbarung beg reinen @epng unferg 

©eifieg wirb, muß unfer 23eftreben vor allem barauf gerieft 

tet fepn , baß unfer ©ille fiel) ber £>errfchaft aller bem ©efen 

beg ©eißeg fremben SSeßimntungggrunbe entreiße, ©enn 

bag geißige @eptt ftch in feiner reinen ©igentbumlicßFeit 

augfprechen foll, fo barf ber ©ille auch nur von folchen 

i. SSocfstjammer, Offent>, unt> Sheot., ®. 116 f. 
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S3ejtimmung$grunben geleitet werben, welche tn bem SSefeit 

be$ Geifie$ felbft liegen. 2lu$ ber pflidhtmdfigen 2ld)tung 

unferer geizigen Dlatur folgt alfo bie 2)erbinblid)leit, aud) 

unfern Villen gur Unabhängigkeit von anfern Söef immung$r 

grünben, unb gu innerer Selbftftanbigkeit gu bilbett. 2Begen 

be$ innigen ^ufamntenljangeö, in welchem ba$ Genien mit 

bem QSollen fleht, bangt bie Selbftflanbigfeit be$ -Jöolleny 

mit ber be$ Denken? genau gufammen. Dettnod) ift jene 

mit biefer noch nid;t gang gegeben. 211$ eine eigene £>aupt= 

rid;tung be$ geizigen £eben$ auemacljenb, verlangt ber 2ßille 

aud) eine befonbere (Entwickelung unb Gilbung, welche mit 

bem Streben if)n gu innerer Selbftftanbigkeit gu erbeben, be= 

ginnen muf. Die dufern 23efiimmung$grunbe, gegen welche 

wir bie Selbf fidnbigkeit be$ 2Billen$ gu behaupten haben, 

ftttb ungefähr biefelben, gegen welche bie Selbftftanbigkeit 

in ber Sphäre be§ Denken? verwahrt werben muf, ndntlid) 

bie Sinn(id;keit, bie Gewohnheit, bie unfern Serhaltniffe 

in benen wir leben, unb ber (Einfluß anberer 2DZenfd;en. 

§• 12. 

Da? Streben, ben 2Öillen gegen bie 2lnforberungen ber 

Sinnlichkeit in feiner Selbftftanbigkeit gu behaupten, dufert 

ftch gunddjfk al? $ampf gegen bie Selbfifucht. Da?2eben ber 

ftnnlichen £>rgani?nten offenbart fxch in feiner tieffett Grunb= 

lageal? Xrieb nach Seben (f. i(!e2lbtl)l., S. 47); ben ndm= 

lid;en 2eben?trieb haben wir auch in bem Geifie wahrgenonts 

men, unb fogar, wa? bie praktifdje Sticftung beffelben ber 

trifft, al? tiefjte Grunblage be? ftttlichen Seben? erkannt 

( lfe 2lbtl)l., S. 97 f.)* Allein, vergleicht man ben 2eben?r 

trieb ber ftnnlichen £)rgani?nten mit bem Xriebe be? Geijte? 
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f 

nad) einem feinem SSefen entfprecbenben ©epn, fo entbetft 

man leicht jwifcben beiben eine wef ntlicbe SSerfcbiebenbeit. 

3m 5icl)te feine» 23erouf3tfei;nu erfennt ftd; ber ©eifi als 

SQtifcjlieö eine» unenblicben 9teid)ee> ber 3ntelligenjen, an 

bejfen ©pibe bie ©ottbeit jtel)t. 9D?it biefer ©rfenntnifj gebt 

ba» auf jenem Seben»triebe rubenbe 3ntere(fe an bem eiges 

nen geizigen ©epn über in ein 3ntereffe an bem geizigen 

©epn überhaupt, weld;e» bei weiterer ©ntwitfelung unb 

S3itbung ffd> jur Siebe gegen ©ott unb bie 5Renfd;en per* 

fldret. 23efeelt pon biefer Siebe l;6rt ber 5D?enfd) auf ftd) alt? 

SDiittelpunft ber ©cbepfung ju betrachten; ©ott ifl ihm ber 

SOtittelpunft auf ben Sille» bergen werben mu£; in ©ott 

liebt er bie Sft enfebbeit, unb ift bereit ihrem ®ol)le alle 

©pfer ju bringen, ©er Seben»trieb ber ftnnlicben £>rgani»s ' 

men hingegen ift blinb; pon ihm burd)brungen iff jebeö 

organifebe SfBefen ftcb felbft baö alleinige SBefen ber ©$&= 

pfung; e» erfennt fein anbere» an, unb nimmt feine SRucfs 

ftebt auf ein nnbereS; eö will fepn unb leben , unb feilte 

babei ba6 Seben aller anberen 2Befen untergeben, ©a$ ijf 

ba6 ^rinjip ber reben ftnnlicben ©elbfifud;t (©goiSntui?), 

weld;eo mit blinber ©ewalt bie gati$e pernunftlefe ©d)Q= 

pfung bebenfd;t. G» li gt aud; in ber menfd;ltd)en ©inn- 

lid;feit unb fpriebt ftd) urfprunglich in berfelben mit ber namlis 

d)en SRobbeit unb ruefftcf>t^ 1 c>fen Äalteau», wie in ber 9>flanje 

unb in bem Xpiere. ©er 2lntagoni»mu» ber ©innlid)feit unb 

be» ©eifieS liegt bauptfdd)lid) barin, baj? letzterer gegen 

bie Slnferberungen jener fein eigene^ Seben ju behaupten fud;t, 

wdbrenb bie ©elb|tfud;t unaufborlid; barauf binfirebt, baö 

Sjntereffe beö ©eifteS an feinem eigentümlichen ©epn $u 

überwältigen, unb ben ©eijf felbfi in ihr Sttterefie ju gieren* 

2. 2 
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SÖo fte es? bal)in bringt, ba erfiirbt in bem Sföenfchen bte 

Siebe, ba gebt alles? l>d^ere unb reinere ^ntereffe unb ©tres 

ben unter. 9tid)t einmal ber Sftenfd) felbff, nad) feinem wah¬ 

ren -Ißefen, iji ffd> mehr SDiittelpunf't feiner 23efirebungen, 

fopbern feine ©innlid)feit mit ihren Trieben, Neigungen 

unb Seibenfdjaften. Die ©elbfifud;t ifi bie wahre ©rttnblage 

ber lagerhaften ©eftnnung, unb infofern 9)rabi»pofftion 

ju alten ©unben unb Sajiern. Dagegen ifi bas? erfte Crfor; 

bernip ber £ttgenb ber ©ieg be6 ©eiffe» über feine ©elbft= 

fucht unb bie in berfelben wurjelnben 93egierben, Dieigungett 

unb Seibenfd)aften. Da ber SWenfd) in ber erffen 9)eriobe 

feinet Sebent ein in ben 23anben ber ©innlicbfeit befangene» 

SSefen if, fo ifi er eben barum auch ein felbflfuchtige»; unb 

bie Aufgabe feinet Sehen» geht nun vor allem bahin, ftd) 

biefem urfprunglicben CgoiSmuS ju entreipen, unb ftd) burdf) 

bie votherrfchenbe $raft feinet ©eifes? in Siebe $u verf’laren t 

bas? ifi nun gerabe bie Xenbenj ber d;rifilid;en ©ittenlehre. 

tteberalt bringt fte barauf, bap ber 9)?enfd) ftd) fetbfi verlaugne 

(50?atth* 24; 10, 37. 38.), mit unbeftegbarer ©tanbs 

haftlgfeit feiner ©elbfifud)t wiberflehe (Sftattl). 8, 19 — 

122); im SBollen unb fabeln ftcl) von bem dinflup ber 

©innlicbfeit unabhängig erhalte (SCttattl). 5, 29. 3o; 18, 

8. 9; ©al. 5, 24 ); unb fein ganzes? aupereä Sehen ju 

einer Offenbarung ber fein 3>mere§ erfullenben unb heiligenben 

Siebe $u ©ott unb ben 9}?enfd)en werben laffe ( 1 Cor. i3, 

1 — 3 ). 2lm anfchattlichpen fprid)t ftd) biefe Senbenj bei? 

Chriftenthume in bem SSetfpiele beö göttlichen ©tiefer» au£, 

beffen Seben unb £ob ber bod)fie Xriumpl) ber mit Slllges 

walt bie ©eibfifucbt beftegenben Siebe war. — 2Jus? biefem 

Slllent folgt, bap bie $)flid;t, ben ^Billen von bem ©influp 
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ber Selbßfucf)t frei unb unabhängig ju erhalten, in bem 

Chriftenthum eine fehr hohe Stelle einnimmt, unb aFS eine 

ber ©runbpßidjten ber ganzen d;rifUid>en Sittenfehre be* 

trachtet werben muß. 
5. i3. 

Sie Erhaltung bet? in ber praftifchett Dichtung ftch bewes 

genben Sebent in freier SelbßßdnbigFeit erfordert ferner als 

nothwenbige SSebingung bie 23eherrfchung unb ^»öelung ber 

fumlichen 2lffeften unb ^eibenfchaften (fÜ?atth* 5 , 4 r f.; ©al. 

5, 18 f., (üol. 3, 5 — i o; 3ac. i, 19). Senn bat? iß ja bie 

unmittelbare Sßirfung ber in wilbern (Sturm hervorbredjenben 

©efulße unb 23egierben ber SinnlichFeit, baß baS geißtge Sebett 

getrübt, in feiner StöirFfamFeitgehemmt, ber Flaren23efonnen= 

heit unb freien SBirffamfeit nad) ben ihm inharirenben ©efeöen 

beraubt wirb. ^war Fann nicht geFdugnet werben, baß bie 2lf= 

feFten unb 2eibenfd;aften SSewegung unb 2Fbwed)feFung in baS 

menfchlid;e Seben bringen, bie grafte befielben juweilen auf 

eine ungfaublid)e Sßeife erl)6f>en, feinen 2Fnßrengungen eine 

unbeßegbare ©ewalt verleiden, unb baß unter ihrem ©influffe 

viel Otut^licheS unb ©uteS su Stanbe gebracht worben iß. 

Slllein bieß 2llleS genügt nid;t, fte vor bem Sorutn ber 

Sittenlehre ju rechtfertigen. Senn abgefehen von bem um 

enblidjen Unheil, wovon fte bie Quelle ftnb, iß nichts ge; 

wißer, alö baß baS Seben beS ©eißeS ftch unmöglich in 

felbßßanbiger Äraft unb Freiheit offenbaren Fann, fo lange 

fte ben Sttenfchen beherrfchen unb feinen Sßillen beßimmen. 

Sie Äraft welche bie Seibenfdßaft äußert unb in bem $ampf 

mit ben ihr entgegenftebenben j^inbernißen bewahrt, iß im¬ 

mer nur rohe Oiaturgewalt, unb sengt von einem 25efangcn= 

fepn beS SßillenS in ber Sinnlid;Feit, unb mithin von 
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@d)Vüacf)e bei Geifel. SBal bte Seibenfcbaft vermag, bal 

leifret herrlicher unb auf viel eblere Sßeife bie Begeiferung, 

weld)e, auf einer (Steigerung bei vernünftigen ©epnl beriu 

benb, ben 50?enfd;en el>rt, ihm felfcf eine bobere Sßürbe unb 

feinem ganjen Xreiben eine heilige SSeihe verleibt»' 

5» 14* 

SBenn mir behaupten, baß ber $?enfd) auch gegen ben 

Ginfuß ber Gewohnheit, melcbe in einer, aul öfterer SBies 

berholung einer XbatigF'eit entfanberten Geneigtheit 3U ber« 

felben befeht, bie ©elbftfanbigfeit feinel Geifel 3U behaup= 

ten höbe, fo wollen mir bnmit nicht in Slbrebe feilen, baß 

bie Gewohnheit ba$u bienen Fbnne, uni unfere Slrbeiten 31t 

erleichtern unb in unfere XhatigFeit unb unfer gefammtel 

dußerel 2eben £>rbnung ju bringen, in welcher Beziehung 

beni Sttenfcben fogar vorgefcbrieben werben mag, verfanbige 

unb jmecfmafige Gewohnheiten anjunebmen. Sillein el if 

habet 31t verhüten, baß fte bem BSillen geffeln antegen, 

bie freie Beweglichkeit bei Geifel binnen, ben Sftenfben 

abhalten fcb jebelmal biejtenigen >3wfde 31t fe&en, welche 

nacl) Maßgabe ber obwaltenben Umfanbe ihm burcb bie 

$)fid)t aufgegeben ftnb, unb ihn binbern nad) fater Berr 

vollf'ommnung 31t ftreben. ©oll nid)t bie Xhatigfeit bei 

fÜtenfben 31t einer alleBerbefferung aulfbließenben Routine, 

unb fein gnn3el Sehen 3U einem farren 5D?ecbanilmul wers 

ben, fo muß ber 2D?enfcb bei Einnahme von Gewohnheiten 

mit großer Borftd)t verfahren, unb bafür ©orge tragen, 

t. tfant’s 2ugenbleljre, $.10 u. 5o. Schreiber’« 9ieligion8ttI)re ^ 

2, ©. 140 u. folg. 
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baß fte ihn nicht mit umtberminblicber ©ewalt beberrfcben 

unb ber ©elbßßanbigFeit feine» Sßilleng berauben» 

5* i5» 

28enn ber C^infTup ber ©ewobnbeit babin gebt, unferm 

SBillen uub unferer ipanblunggmeife eine unbewegliche Seid)* 

tung unb 5°rm 5“ geben, fo gebt bagegen ber ©inßuß ber 

äußern Umßänbe unb Söerbaltniffe babin, unfer 38ollen 

unb £()nn in ben unaufhörlichen SBechfel unter welchem fte 

fteben, bineinjttjieben, unfere 5?anblunggweife aller 25ebarrs 

lichfeit unb ©elbßßanbigFeit jtt berauben, unb ung $u uttbes 

jFanbigen, unjuverldßtgen, unter ber ^)errfcl)aft jebeg Qrreigs 

ttißeg fiebenben, Sßefen ju machen. Daß einefolche Unterwers 

fung beg 2Billeng unter bie äußern 93erbdltniße ber Achtung 

miberfpricht, bie mir unferer vernünftigen 9ktur fdbulbig 

ftnb, unb baß bet berfelben Feine ßanbbafte ^ßichterfiils 

lung ©tatt ftnben Fann, leuchtet von felbß ein. £>ierau§ 

folgt bie Pflicht, fid) im Sßollen unb .Spanbein über bie 

äußern mechfelnben ©rfcbeinungen unb ©dßcFfale ju erl)es 

ben, unb gegen ben (Einfluß berfelben einen fiebern ©tul^s 

punFt in bem ©eifte unb ben ihm inbarirenben ewigen ©es 

fe^en $u fuchen. SJtimmermebr wirb aber ber SOJenfch ftch ju 

folcher UnabbangigFeit feineg Sßolleng von bem G'inßuß ber 

äußern 93erbaltnifie erbeben Fennen, wenn er nicht, in ber 

intelleFtuellen Dichtung feineg ©eißeg, in ben aug feiner reis 

nen SJernunfttbatigFeit entfpringenben religiofen unb ßttlicben 

3been lebt, unb von bem 23ewußtfet;n feiner SSeßimmung 

unb ber in Slbftcht auf biefelbe ftch gefegten 2ebengjwecF’e tief 

burchbrungen iß. Dag Gbrißentbum forbert feine 23eFenner 

aufg nadhbrucFlichßeauf, ftch in ihren Sntfchluflfen unb .Spants 
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tätigen nie von bem augenblicflicften SBerftdltniffe, fonbern 

immer nur von bem 23ewußtfet;n beb göttlichen 2ßi(lenb fees 

ftimmen ju taffen (Crpftef. 6, 10; Gol. i, 11.29; ^fttt. 1, 

27 ; 4 , 1 ; 1 £fteff. 3, 8; 2£fteff. 2, i5), unb ffeltt 

iftnen aueft in biefer 93ejieftung in (üftrifto ein fterrlicfteb unb 

unerreicftbareb üjbeal auf. 

5> 16. 

Dticftt weniger ffarf alb ber (Einfluß ber äußern SJerftdlts 

niffe ifi oft berjenige, welchen ber SSille anberer 9}?enfd)en 

auf unfern SBillen aububt. ©oll ttnfer geißigeb Seben jemalb 

ju Flarer (Jntwicflung unb freier Fraftiger Sleußerung gelans 

gen, fo muffen wir aueft in biefer Söejieftung bie ©elbfts 

ßdttbigfeit unferb SSMUenb 51t erhalten fueften. (5b rerßeftt 

fteft von felbft, baß ftier nid;t bem (Jigenftnn bab SBort 

gerebet werben feit, welcfter gegen bie einleucfttenbßen ©runbe 

auf feinen Meinungen unb ^Borfdften beffeftt; benn, weit 

entfernt von ©elbftßdnbigFeit beb ©eißeb $u jeugen, feftt 

berfetbe im ©egentfteil ein @ebitnbenfei;n beb ©eifieb vor* 

aub, unb jeugt folglich von geiftiger ©eftwdefte. Dagegen 

forbert bie ©ntwicFlung beb ©eißeb $u einem feiner Otatur 

entfpreeftenben Seben, baß wir bem SSiüen ber 2lnbern nies 

malb eine befpotifefte ©ewalt über unfern eigenen QöiUen 

einrdumen. (*b entfcftulbtgt nkftt, wenn ber ©runb beb Sßes 

fterrfcfttwerbenb von bem Sffiillen ber Slnbern, bie ©ftrfurcftt, 

greunbfeftaft ober Siebe iß, welcfte fte unb eingefloßt ftaben; 

weil wir aueft bie reinften ©mpftnbungett nie auf ben ©rab 

ber ©tdrfe foüen gelangen lajfen, wo fte bie flare SSefonnenfteit 

unb freie ©elbjtßanbigFeit beb ©eißeb ßbren unb auffteben. 

33erwerßicfter iß aber natürlich bab fflapifcfte 5?ingebeu beb 



( 23 ) 

eigenen 2Billen» in ben SffiiHen ber SInbern, trenn ba6 20?otiv 

bavott gurd)t, Eigenliebe, Ehrgeij ober 5?nbf«d;t ift. &arin 

befieht bie 9^iebertrad)tigfeit, treidle ben 9)?enfchen $u einem 

tvurbigen ©egenfianb unferer 23erad;tung mad?t unb ben 

.Steint aller Sttgenb in bem Sftenfchen jerfibrt'. £>as> neue 

£eftanient fpricht ftd> feljr entstehen gegen alleö Fned)tifche 

$M>errfchtiverben von bem SÖillen berSlnbern au6, unb bringt 

barauf, bap ber 9)?enfd;, nur barnad) ffrebenb bem göttlichen 

©efe^e ©enuge ju leiflen , ftd) im SBollen unb £>anbeln von 

ben 53ünfd)en unb Neigungen ber 2lnbern, fo wie von ihrem 

33eifpiele unabhängig erhalte (SCRatth. n, 7.8; 2Jpg. 5, 

29; x Eor, 7, 23; 16, i3; ©aI. 5, 1; 2, 11 — 14; 

$hil*if 27 f.; 2 Zint. 2 f.)* 

§• 17» 

(Gleiche ©elbftjTanbigFeit, tvie iit bem SBollen, fotl bet 

$)}?enfch in ber ©phare feiner ©efuljle 51t erhalten fuchen.1 2 

2lllein baö ©efublävermbgen l)at ba» Eigene, bap nid;t 

unmittelbar auf baffelbe eingetvirFt tverben Fann. ©a eö 

felbfi feiner Otatur unb SSejtimmung nadh in ber £)eFonomie 

beo ©ei|Ie3 bie mittlere ©teile einnimmt jtvifchen bem 

DenFen unb SSollen, unb beibe miteinanber verFnupft unb 

in SßechfeltvirFung fet^t; fo Fann aud; allein burch baö 

erfiere ober ba» letztere biefer beiben Vermögen auf baflfelbe 

eingetvirFt tverben. ©eine jebeSmalige 23ilbung tvirb baher 

abhangen von ber Gilbung, ju tveld;er ftd) bae £enFen unb 

baö Sßollen erhoben höben; tvorauö folgt, bap, um bas* 

1. Slmmoit, #<inbbuc& ber djriilf. gittenlfbre, 2ter33cmb, ste 9lbtl)f., 

®. 100 u. fotj. 
2. SDtaaf, über bie ©efüble, Sbt. 1 / ®. 4^5 ts. fol?. 
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©efuljl jur <Selbf?fidnbigfeit ju ergeben , nothwenbig bas 

mit angifangen werben muß, baö £>enfen unb Sollen von 

äußern 35efHmmung3grunben unabhängig ju machen. £üe 

nachfte Sirf’ung, welche bie freie 'Selbflftdnbigfeit biefer in 

ber (Sphäre ber (Gefühle hervorbringt, wirb eine gemijfe von 

bumpfer ©efübUoftgfeit unb von ber (Geneigtheit ju aufwals 

Ienben 2lffelten gleid)weit entfernte (Gleichmut!)1 2 be£ (Ges 

mutbo fepn, vermöge weiter ber ©eifi bei allem 3ntereffe, 

ba£ bie andern ©rfd)einungen iljm einfleßen , benncch nie 

fo tief von ihnen ergriffen unb bewegt wirb, baß baburcl) 

feine klare 23efonnenheit getrübt unb aufgehoben würbe. Diefe 

©leidbmutb ift bie wahre (Grunblage ber Heiterkeit bee ©eis 

fkeb, unb hiemit be3 wabrßen, auabauernbßenSebenaglucfeS, 

unb gefaltet ftch in fchwierigen 33erl)dltniffen 31t ber von bem 

(Ehriflenthum fo britigenb empfohlenen unb in bem 23eifpiel 

(Ehrifli fo herrlich geojfenbarten (ßebulb (J^woo«, 

■S-ü/x/st, 3iem. 12, 12 ; 2 (üor. 1, 6; 6, 4; 2 Xheff. 1, 14; 

2ac. 5, 7; 1 ^)etr. 2, 20; (Sol* 1, 11); worunter man 

bie auf Haren, foften ©runbfahen unb freier (Starke beö 

Sillenö gegrunbete 9\ul)e beö ©emutha bei wibrigen (Eins 

brucfen vergebt. S^iefe (Gebulb , weit entfernt von (Schwache 

gu jeugen unb eine weibifche Xttgenb $u fet;n\ erforbert 

vielmehr viel innere $raft, unb wirb mit ber (Starke, we(d)e 

ber ©eiß überhaupt entwickelt hat, fketö gleichen ©rab hals 

ten. (Sie ehrt ben GJienfcben ; in vielen fallen iß fte bie noth- 

wenbige SSebingung ber ©rreid)ung ber von ber Vernunft 

gebotenen ^wede, unb juweilen baö einzige Sinberunga? unb 

1. SÜloralifcbc Slpatbie, wie ifant fte nennt, SugenM., <2. 52. 

2. SDte^ behauptet Äant, (pragm. Slntljropol., ©. 211; fiefye bagegen 

Steinl). SSI. 2, ©. 408. 
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fpeilungßmittel beß Scbme^eß. ©aß ft’e, wo Hoffnung beß 

Erfolgs ift, baß tfyatige ©egenßreben gegen ben Sdjnterj 

unb baß Seiben nicht außfdßießt, fonbent bebingt, liegt in 

ber StarFe beß ©eißeß, in weldjer fte vourjelt. ©erabe bi es 

bui'd) unterfd)eibet fte ftd) von ber untbdtigen 50?utbloftgFeit 

unb äkrjweiflung, weld;epon Schwache beß ©eifteß geugen, 

wie bie ©ebulb von innerer $raft unb StarFe.1 

2) 23tlöung unb ©erebltmg bes geiftigen Seynö^ 

$. 18. 

2luß bent ben ©eiß befeelenben Sebenßtriebe entfpringt, 

in S3ejug auf bie eine .£>auptrid)tung beß geiftigen Sebenß, 

ndmlid) bie beß ©enFenß, ein natürlicher Srieb nad) Grs 

fenntniß unb ©eißeßbilbung, ber ftch in jebent 9?ienfd;en, 

unb jwar in feiner robeßen ©eßalt alß neugierbe, in 

außgebilbeterer alß VDißbegicrbe offenbart. fXL'ie aber in 

ber ganzen Sphäre beß geißigen Sebenß nid)tß bent unwilfs 

fubrlicben ©ränge unb £riebe überlaßen, fonberu alleß mit 

ber, bie 33aftß beß wahren geißigen Set;nß bilbenben greis 

beit aufgefaßt unb bebanbelt werben feil, fo forbert bie 

vernünftige Selbftadftung, baß wir auch baß natürliche 

Sehnen nad) Grfenntniß unb SSifbung mit freier Selbßs 

ßdnbigFeit ergreifen, burd; 35enu(}ung aller unß 31t ©ebote 

ßebenbett 5?ilfßmittel, bie perfdßebenen 311 bem ©ebiet beß 

Grfenntnißvermbgenß gebcrenben geißigen fSerntcgen bars 

ntonifcb auß3ubilben, unb unfer Sßiffen unb ©enFen 3ur 

bbcbßmbg!id;en 2Baf>r^eit, Äraft, Klarheit unb Grbabenbeit 

x. ©am, über bie©ebulb, in feinen IBerfucben über »erftb. ©cgeu|f. 

aus ber Sttoral, ilitf. unb bem gefeit fcfjafil. £cben, ifter S?b. 2>e 28ette, 

SJorlefungcn, 3terS$b., S. 74 ü.folg. 

2, Äant’s Sugenbl., •£. 14, a3, 110. 
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gu entwidfeln fud?en. £a alle gum ^rFermttti0x)errnogett ges 

l?6renbe Anlagen in ber (Einheit beö (55eifteö wurzeln unb 

unter ftd? in beitt innigfien 3ufanirttenbfln3e flehen > <dfo 

bafj bie (Entfaltung ber einen auf bie (Entfaltung ber untern 

gurücfwirFt, fo folgt barattS, baf ber 9)?enfd? bei bem ©tres 

ben nacf) SSilbuitg be£ (ErFenntnifwermcgenS auf alle berns 

felben ungehörigen Anlagen unb Ärafte 3ti'tdFftd?t gu nehmen 

bat, unb Feine gang vernachlcifiigen, Feine mit auSfchlies 

£enber Vorliebe entwicfeln foll. Norbert aud? bie £wd)- 

tigFeit, welche ber 9}?enfd) in bem frei gewählten 93erufy; 

Freife äußern foll, baß biefe ober jene Äraft feinet? ©eiße§ 

porgugeiweife entroifelt werbe, fo wirb bennod? aud) biefe 

nur bann mit glucflid?em (Erfolg auögebilbet werben Fbnr 

nen, wenn aud? bie übrigen geizigen grafte wenigflen» bis 

auf einen gewiffen ®rab entfaltet worben ft'nb. £>ie (Einfeis 

iigFeit in ber geifiigen Gilbung wirft immer ftorenb auf bie 

gange ©pbare bei? £)enFen» ein, unb muß, ba bai? 3DenFen 

mit bem SSollen in fo genauem ^afammenhange fleht, aud? 

auf bie praFtifd?e $Hid?tung beS geizigen Sebent einen F?ccbff 

itngünftigen (Einfluß äußern* 

*Sorguglid?e SlufmerFfamFeit rerbient unter ben geifligen 

Einlagen bie (Einbilbungefraft, weil fte, ftd? an bie l?cd?ften 

.'DenFfunctionen anfd?ließenb unb bie 3’been ber Vernunft in 

ihren reigenben garbenfd?immer einFleibenb , gu einer l?err- 

lid?en ©tü(?e ber Sugenb, Sieligiofttat unb be£ wahren 

£eben6glucFe£ werben, bagegen aber aud?, intern fte mit ber 

einen ©eite in bie ©pbare ber ©innlicl?Feit bineinreid?t, 

bei pernad?lafftgter Gilbung leid?t rermilbern, mit ben nies 
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brigffett Neigungen unö Seibenfchaften ber 6innlichfeit in 

23unb treten unb benfelben eine fürchterliche ©ewaft verleihen 

fann. —Obgleich, zufolge früherer 23emerfttngen ', ber 5öers 

ftnnb bie Legion nicht ift, in welcher ba§ religicfe unb 

ftttliche Sehen jur Entfaltung fommt, fo if e§> bennoch, 

felbj^ in bem Sntereffe ber ©ittlichfeit, fehr notbig, baf; 

auch ber $öer|7anb jwecfrnafjig entwidf’elt unb aus>gebilbet 

werbe, £enn nicht nur muf bie 23erffanbe6bilbung ber 

Stonunftbilbung vorauSgeben, fonbern bie religiofen unb 

ftttlichen 3been würben in unbeflimmten Slbnungen jerflie= 

fen, wenn fte nicht vom SSerftanbe ergriffen unb in feine 

eigentümlichen formen gefaxt würben* 2. Slußerbem ifl e& ja 

ber Söerflanb, welcher, baö Sehen nach feinen äußern Q3ers 

haltniffen f'lar überfchauenb, bem SDtenfchen bie Süchtigfeit 

verleiht, bie ftttlichen 5been jur Sluöübung ju bringen unb 

ba$ Sehen nach ihnen ju gehalten unb ju bilben. ÖÖorauf 

e» aber bei ber SJuebilbung unb Söereblttng bee> ©eifeS vor= 

güglich anfommt, ba3 iff, baß ber ©ei|t über bie Legion 

be» Söerfanbeö jur Vernunft erhoben werbe, unb ftch, als 

fold;e, in voller $raft unb gülle entfalte. Sie (Sphäre bev 

Vernunft iff eS, in welcher ber ©eiff erfi ju feinem wahren 

Sehen gelangt; hier entwicfeln ftch ««6 ber Siefe feinet 

SBefenü bie ftttlichen unb religiofen 3been; Nahrung fcl;os 

bfenb auö ber unenblicl;en §ü(Ie ber Sffiunber welche bie 

Dfatur, bie 2Öeltgefchichte unb baS eigene iDafepn bem ©eifte 

barbieten, foll er, ftch immer weiter entfaltenb, jene 3been 

jur I;cchfben Klarheit unb Steinbeit ju entwicfeln fliehen, 

j. ©. lfle 2lbtf)eit, ©• 54. 

2. dben&flfelbfi, S. i3. 
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unb fein göttjeö SQ?efen von ihnen burchbringen lajfen, alfo 

&a$ er in ihnen lebt unb webt, unb auffte, alc> ben eigene 

licken SDiittelpunft feine» gefammten WiffenS unb Denfenö, 

Sille» bezieht, Sllleg nach ihnen betrachtet, beurteilet unb 

fehlet. ®iefe reine Entfaltung ber religicfen unb ftttfid^en 

3been in voller Klarheit ifl baS Sicht in welchem bie Ehrifien 

wanbeln feilen ( 1 3fof>* 1, 5 — 8; 2, 8 — 11; 9v6tn. 13, 

11 f.; Epf)ef. 5, 8— ix; 1 UbefF« 5 , 5 f.); bie erhabene 

VPeiöbcit, jum Streben nach welcher ba3 Ehrifienthum 

ben S0?enfd;en fo bringenb aufforbert (Ephef. 1, 17; 4, 17; 

Eol. 1, 9; 2, 2; 3ac. 1, 5), inbem e3 ihut zugleich baju 

bie berrlidbjien Hilfsmittel barbietet (3oh* 1,4f* 8> 3, 19; 

9, i5;i2,35; 18, 37,2c.)'. 5D?it innigem Dant gegen 

bie, bie geiftige Gilbung be£ ganjen ?D?enfchengefchled)t» mit 

unenblicber Weisheit leitenbe ©otttyeit, wirb ber Ehrifl bie 

ihm in bem Evangelium bargebotenen Wahrheiten auffaffen, 

aber nid)t mit blinbem Erlauben, fonbern al» von Ewtt ihm 

bargereichte Hilfsmittel feiner eigenen geiftigen Gilbung, bie 

er baljer fuchen wirb felbjiftanbig ju verarbeiten nnb in bas? 

©anje feinet innern geizigen Seben» unb WirfenS ju verwe= 

ben, bamit fte ju feinem Eigenthum, 3U Elementen feinet 

innern ©et;nS, unb al» folche fähig werben, bilbenb unb 

verebelnb auf feinen Willen unb feine Ekfühle ein3uwirlen. 

§. 20. 

SPiit ber 23ilbttng bes? Willen» ift es? ber gleidje gall, 

Wie mit ber SSilbung beS Erfenntnij3vermcgen£>. Der geizige 

Seben»trieb bringt von felbfi barauf, baß ba» Wollen nid;t 

j. ’Strgl. 2e 253ette, c^rijH. Sitten!.1» 3ter 2f)l. , 3. 18 u. feig. 
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bloß unabhängig werbe von äußern 83eßinmutngggrünbett, 

fonbern fid? auöbilbe unb 31t einem reinen Sßollen in @ott 

unb bem göttlichen ©efetje verFldre. Slllein auch hier foll ber 

naturlid)e£rieb, welcher, ftch felbß überlaßen, entweber nicht 

mitgenugenber ©tdrFe wirfen, ober auf allerlei 2lbwege geras 

tben würbe, feiner urfprunglichen UnwitlFuhrlichFeit entriffen 

werben. 5£ftit freier 23efonnenf)eit be£ ©eiße£ unb Flarem 23e^ 

wußtfepn ber erhabenen SBurbe unb SSeßinimung feiner ßlatur, 

foll ber SÜ?enfch feinen üföillen 3ur bbd)ßmdglichen Freiheit 

unb ©elbßßdnbigfeit auSbilben, weld)e berfelbe bann erringt, 

wenn er fleh, gerichtet auf bie hed)ßen^weefebe£ gebend, von 

allen feinem Sßefen fremben 53eßimmung6grunben unabhdtts 

gig, reinburch ben ©eiß unb bie ihm inhdrirenben gbttlid^en 

©efe^e befttmmen laßt, unb fomit in Einheit mit bem gotte 

liehen SBollen felbß tritt, — Die erße ©tufe, auf welche 

baS 2Öollen auf bem ©runbe ber UnabhangigFeit von äußern 

23eßimmung§grunben erhoben werben muß, iß bie ©tanfc 

haftigfeit beflelben. 2Sir verßehen barunter biejenige, auf 

innerer ©eiße^Fraft beruhenbe ©tdrFe be6 Sßillenö, vermöge 

welcher berfelbe in bem ©treben nad) ben mit freier Uebers 

legung vorgefaßten unb von ber Vernunft gebilligten ©nbs 

gweefen beharrt, auch wo bebeutenbe dpinberniße unb ©d;wie* 

rigFeiten in ben 2Öeg treten. Diefer SSeharrlichFeit ßeht auf 

ber einen ©eite ber von ©cl)wdd)e beS Sßillenö unb Seichte 

finn 3eugenbe SBanFelmuth entgegen, auf ber anbern ber 

©igenftnn, ber unverrud’t unb im Kampfe mit ©djwierigs 

Feiten fold)e ^weefe verfolgt, bie, weil fte gar Feine £ßid)r 

tigFeit höben, ober weil ihre @rreid)ung unmöglich iß> viefs 

leid;t gar fcßablich ferm würbe, vor ber Vernunft als vers 

werßteh erfd;einen mußen, äßenn ber 2ßille bie mit vers 
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Künftiger Ueberlegung vorgefefcten $wedfe auch bann mit 

Stanbbaftigfeit »erfolgt, wenn @efaf>r bamit verbunben ift, 

fo wirb er junt ttTuthe (2 Cor. 4, 7 f.; 12, io;Cbr. 12, 

9; 1 9>etr. 3, i3 f.), melier ftcl> je nach ben Umjtdnben, 

halb Unerfcbrocfenbeit, halb öl» ©ntfcblojfenbeit, halb 

alö Sapferfeit offenbart, unb, wenn bie ©efabren, mit mU 

eben er in ben $ampf tritt, fefyr groß ft'nb, Kühnheit genannt 

wirb. ©er $Q?utb ift jwar jum Xbeil 9laturgabe; fatin 

aber, wenigffenS biö auf einen gewiffen ©rab, burcf) freie 

Selbfhbdtigfeit erworben werben, unb muß, wo aud) bie 

natürliche Einlage baju vorbanben ift, geiftig auSgebilbet, 

nnb $u einer auf innerer $raft be$ ©eifieö rubenben Xugenb 

verebelt werben, ©etn achten 90?utbe flehen entgegen auf ber 

einen (Seite bie Feigheit, auf ber anbern bie £ollfubnbeit, 

welche ft'ch ohne vernünftige ^wecfe in ©efabr ftürjt, unb oft 

bie ©efabr abftcbtlicb auffucht.1 — ©ie b^cbfte (Stufe ber 

93ereblung erreicht aber ber 2Bille erfl bann, wenn er ftcl> 

freiwillig ben im ©eifle lebenben Sbeen von ©ott unb bem 

jittlich ©Uten unterwirft, ft'ch überall von ihnen leiten unb 

regieren laßt, unb fein bcftdnbigeö Streben barauf richtet, 

ft'e burch bie &bat 5« realijtren, unb ba§ ganje £eben nach 

ihnen gu geflalten. So lange ft'ch ber Sffiille noch ntdf>t $u 

biefer Cinbeit mit bem göttlichen ^Bollen erhoben bat, wirb 

er in ben fret§ wecbfelnben unb oft fo f’leinlicben Sebent 

verbaltniffen befangen bleiben unb , von ihnen bebcrrfcbt, 

unftat bin unb her fcbwanfen ; eS wirb bei bem ganzen 

2bun unb Streben beö 5)?enjcben ju feiner Cinbeit fomnten, 

1. ‘Ser^f. Olbbt, com 2?erbtenfte, if}er 2()I., 0. 42 f.; @art>e, ju 

Cic. off., itter 2l)t., 0, i3o f, j 2>e2£ette, berief., 3ter 2!jl., 0. 67 f. 
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baher aud) nichts ©ro$e6 unb (EingreifenbeS vcn ihm ge* 

wirFt werben Fennen. Dahin muf alfo ber SOienfd) fireben, 

baß er ftd) in ber praFtifd)en 9lid)tung feinet geizigen 0epn£ 

über bie gan$e ©phare bee> unfiat auf: unb abwogenben 

äußern 2eben» ergebe, unb bie auö ber £iefe feine» ©eified 

fammenben religicfen unb fittlid;en 3been ju feiner uns 

peranberlichen 9iichtfchnur nehme. DaS if? ba6 praFtifd)e 

(Ein3;@epn mit ©ctt, welche» aber porauSfe^t, baß ber 

•Sttenfd) aud; in ber ibealen 9iichtung beS ©eißeS, in ber 

Sbee <23otte§ unb be» göttlichen ©efeßeö lebe, unb fie jum 

SttittelpunFte feine» ganzen DenFenö gemacht höbe. (CEpf>ef, 

6, 10 f.; i 9)etr. 5, 8; $H)if, i, 27 f.; 1 Gor. 16, 3 ; 

©al. 0,24; (Eol. 3,5; SRom. 12,1; SDiattl). 5,29, ic.) 

§. 21. 

SWit ber 2lu»bilbung be» ©eiße$ in ber 3\id;tung be$ 

DenFenS unb 2öollen§ wirb bie S3ereblung ber ©efuhle 

gleichen ©cbritt halten, Die religiofen unb fittlichen Sbeen, 

weld;e ber ©ei)!, über bie ftdjtbareSSell jur ÜBelt ber Unenbs 

lidjFeit emporfirebenb , au£ ber &iefe feineö 3öefen6 enfs 

wicfelt, werben fogleich in bie Sregion ber ©efuhle hinüber: 

wirFen unb (jter bie ftttlid)en utib religiofen ©efuhle jur 

(Entfaltung bringen, welche ihrerfeit» benSBil'en autreibenb, 

in reine iparmonie mit bem göttlichen SBillen ju treten , 

burd) feine auf ba» ©ute unb ^eilige gerichteten 23eftrebun: 

gen wieberum an Sebf;aftigFeit unb Xiefe gewinnen werben. 

3e mehr ber ©eiß ftd) in ber Dichtung be$ DenFenS unb 

SßollenS gum reinen 23ernunftleben entwickelt, beßo mehr 

werben bie religicfen uub ßttlid;en ©efuhle über bie in ber 

@innlid;Feit wurjelnben porherrfchen; immer weiter werben 
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biefe lefetern in ben .Sjintergrunb jurucftreten, wüljrenb bie 

erftern ftd> $u ber frommen von Siebe burd;brungenen ©efins 

nung gehalten werben, in meiner ba§ reine ©eifteedeben 

feinen SD?ittelvunf't finbet. Von bem 3rbifd)en unabhängig, 

wirb biefe glüd’liche ©efübtSßimmung auch von bem Sßed;fel 

ber irbifchen @rfd;einungerc unberührt bleiben; bie auf innerer 

-Straft unb Unabhängigkeit von ber äußern 2Bett rubenbe 

©leichmutb be§ ©eiße» (f. §. 17) wirb in ben fünften grie- 

ben ber @eele ubergeben , bei welchem ber Vienfeh im tiefen 

83ewußtfet;n feiner innigen Verbinbung mit ©ott, unter allen 

Verdnberungen be§ äußern Sebent, unb felbjt in ben brüs 

cFenbfien Sagen, im Innern rul;ig unb im ©enuffe ber fünften 

©eligf'eit bleibt, welche fid; au@ ber (Entfaltung be6 ©ei(le3 

jur reinen (Eigentbümlid^eit feinet 0et;n6 auf naturgemäße 

SBeife entwickelt, £5a6 iß ber Triebe ©otteS, welchen ba§ 

<2I)ri|rcntl)itm al$ bie §rud;t eineu in inniger Harmonie 

mit ©ott unb bem gbttlid;en (Srlofer ßebenben Sebent? bar; 

(teilt (Sol). 14 / 27; 16 , 33;9unn. 5, 1; 8, 16; 14, 

17; 15, 13; ©al« 5, 22; (Sol. 3 , 15 ; tytyil* 4,7; 

2 Xbeff. 3, 16, :c.), unb welcher fleh in bem ganjen 2Ses 

fen unb SBirf'en CSfjrifU auf eine fo ntetfwürbige SBeife offen; 

barte. 
§. 22. 

^ur ©efunbbeit bet? Sebent? wirb überall erfordert, baß 

bie'verfdßebenen baffelbe bebingenben Ärafte in richtigem 

Verbaltniffe entwicfelt worben fei;en unb in f;armonifd;em 

(Einklänge ftch offenbaren. £5at? pbhftßhe Seben erkrankt, fobalb 

eine feiner Grafte ju alljugroßem Uebergewid;t über bie an; 

bern gelangt ifr, unb eilt einer frühen Vernichtung entgegen« 

0o verhalt e£ ßd; aud; mit bem geiftigen Seben. Vur burch 
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barntonifcbe Entfaltung feer if>m gehörigen Kräfte gelängt 

e§> ju bemjenigen ^ufianbe ber (Befunbheit, Klarheit unb 

Sntenfitat, woe§ fiel), ergaben über bie feinem «Sefen wibers 

fprechenfeen EinwirFungen, in feiner reinen Eigenthutnlid)Feit 

offenbaren Fann. 5?errfd)t bei bem 9J?enfd)en bag SVnFvers 

mögen all$ufel)r vor, fo wirb fein gan$e6 Jüeben ftch einfeitig 

in ber Legion ber Falten , beredbnenben SerjFdnbigFeit bes 

wegen, ober er roivb, wenn ber (Beiß in feiner ibealen 9\id)s 

tung in bie ©pl)dre ber Vernunft eingetreten iß, in ein bes 

fcfyaulidjeS, vielleicht traumerifd;e§ 2eben verfallen, in weis 

ehern er au6 UnthdtigFeit feine mähren SebenSjwecfe verfehlt. 

«Richtet ftcl) hingegen bie SluSbilbung feines geißigen @epnö 

einfeitig auf ben «Sillen, fo wirb berfelbe, wegen ber Uns 

Flarheit ber ErFenntniß, fwd)ß falfd)e «Richtungen einfd)las 

gen unb jugleid), ber «Sdrnte fanfterer (Befühle entbehrenb, 

in eine Falte, fchroffe, fd)©nung»lofe Xhdtigf’eit ubergehen» 

Bloch gefährlicher ifF ba6 Sorherrfchen be3 (Beful)l6, bet 

welchem ber «Dien fd) alle praFtifcfje XudßigFeit verliert, unb 

in einen trüben, gebanFenleeren, entpßnbelnben «Dh)ßici»mu§ 

verfallt, ber ihn bis $ur unfinnigßen «Schwärmerei fuhren 

Fann’. 5?ierau£ entfpringt für ben «Dlenfchen bie Pflicht, 

bei ber 2lu§bilbung feineS geizigen SetjnS barauf ju fel)en, 

baß bie verfd)iebenen Ärdfte feiner Seele auf gleichmäßige 

«Seife entwickelt werben, bamit fein geißigeö Sepn in Feinet 

5?inßd)t in EinfeitigFeit verfalle, fonbern ftd) im (Begentheil 

in reiner Harmonie entfalte unb in allen «Rid)tungen jtd) in 

feiner wahren Eigeml)umlid)Feit offenbare. 2luch in biefer 

^inftcht ifF SefuS unerreid)bareS «Dlußer; in feinem ganzen 

1. g?D3ct, £eferfeucf> feer c^ri|H. SDtoral, ittc «Äusaabc, 3oo. 

3 3» 
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Sßefett fprid;t ftd) ber reinfte ©inflang eine» bi» jur hecbfren 

©tufe entfalteten Senfeng, guhlen» unb Sßolleng au»; er 

ift eine bei* #äupturfad)en be» unenblid)en Sleije» ber um 

feine ganje 9>erf6nlid)feit fchmebt unb ber munberbaren ©es 

malt, mit weld;er bie Betrachtung berfelben un» ergreift 

unb anjieljt. 

ii. Pflichten gegen uns? fel&fl in 9lbftcht auf unfer 
ftnnltd;eh ©eint. 

i) Erhaltung fces ftmiUcbc» ©eynö. 

§. 2 3. 

.Qllle Pflichten, welche mir in 2lbffd;t auf unfer ftnnlicfyeö 

©epn 3U erfüllen haben, hangen von bem Berthe ab, ben 

mir biefem ©et;n unb fofglid) bem ftnnlichen £rgani»mu», 

an ben eg gebunben ifü, jujufd^reiben haben. 9\id)ten mir 

juforberfl unfere Slufmerffamfeit auf bie ©runbfaöe, nad; 

welchen bag neue Seßament ben Sßertl) beg ftnnlichen Sebent 

benimmt, fo ftnben mir, bafi e», obgleich häufig an bie 

Ältrje, Ungewißheit mtb 5Diübfeligfeit beffelben erinnernb 

( i $)etr. i, 24 ; 3'ac. 4, 14 ), eg benncch unter ben ftnn= 

Iid>en ©utern ab» bag hechfte betrad;tet (50cattf>. 6, 2 5). 

Sa e» aber ben jtnnlid;en ©utern überhaupt immer nur einen 

relativen in ihrem ^ufammenhange mit ben ©utern be» ©eis 

fte» begrunbeten Süßerth jufchreibt (f. ifte2lbthl., ©.228), 

fo lagt eg auch ben mähren 23ertl) be» ftnnlichen Sebent 

von bem ^ufammenhange, in welchem eg mit betit ganjen 

geiftigett ©epn fte()t, abhangen, (*g betrachtet baffelbe al» 

benjenigen ^uflanb, in welchem unfere gat^e geiftige 2lugs 

btlbung unb Bervollfommnung ihren Anfang nehmen muß 



( 35 ) 
(i ©or. i3, 10 f.; 9, 24 f.), alg bag Mittel beflen ftch 

@ott bebient um ung in biefei* 9>triobe unfern ©afeipng 311 

ergeben (©br. 12, 4— 12); alg ©runb ber 9?ioglicbfeit 

auf biefer elften ©tufe unferg gefammten ©epng praftifcf) 

in ©in()eit mit ©ott 311 treten unb feine ^wetfe 311 beforbern 

(SJttattb. 2 5 , 14 f.; 3ob. 9.4; 9>bil» 1, 2 2 f.; 2 ©or. 5 , 

1 — 10), algein ©nt, von beffen ©ebraud) unfer ^ujTanb 

im fünftigen Sehen abbangen n>trb (©al. 6, 9, 10; 2 ©or» 

5, 10. :c.). liefen ©runbfd^en gemäß gebietet bag neue 

Seffament bag irbifdje Sehen 3U erbalten, unb Sllleg 31t 

vermeiben, mag nachteilig auf baffelbe einwirfen fbnnte 

(20?attb* 10, 23; 24, 16 f.; 26, 5i;3fob. 8, 58; 2lpg» 

9, 23); eg will, baß man ben Äbrper alg ben Xrdger 

beg ftnnlicben Sebeng unb a(g £rgan unferg unb beg in ung 

wirffanten göttlichen ©eifteg achte (1 ©or. 6,19* 20.) unb 

für feine 33eburfniffe forge (9f6m. i3, 14). 3mbem eg aber 

bem gan3en irbifchen ©ei;n nur einen befchrdnften unb von 

feinem ^ufammenbange mit bem geizigen ©et)n abhängigen 

SÖJertbsufchreibt, mußte eg natürlich ben SÜtenfcßen warnen, 

feinen unbebingten SÖertb auf baffelbe 3U feßen, unb fiel) 

aller feigen Xobeofurcht 3U entfdblagen (©br. 2,14; 9)?attb* 

10, 28); eg ffebt fogar bag ben 9)Zenfchen manchmal ans 

wanbelnbe Heimweh nacl) bem fünftigen Sehen alg etwa» 

^Natürliches unb ©rlaubteg an (2©or. 5, 1 f.; ^L>bif* 

21 f.), unb lehrt, baß bie Pflicht ber ©rbaltung beg ftnns 

liehen Sebeng ihre ©ren3en habe, unb biefelben ba ß'nbe, 

wo biefe irbifche Sebeng=©rbaltung bag Slufgeben beg reinen 

@epng in ©ott unb bem ©Uten alg notbwenbige S3ebingung 

voraugfel^en würbe (SDZattl). 10, 3g;?ßZarc. 8, 34 — 36 ; 

Suc. 14, 26;2lpg, 20, 24 ; 21, i3, Dfbnt, 8, 38)» 
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§. 24. 
Diefe Grunbfal^e beß Ghnffrnthumß flimmen genau mit 

bettjenigen uberein, welche bie p()i!ofppf)ifd)e ©ittenlepre in 

5Jbftd)t auf ben 3Öerth beß p'nnlichen gebenß aufpellt. Da 

nämlich, objeffiv betrachtet, nur baßjenigealß ein ftnnlicbeß 

Gut betrachtet merben f'ann (f. ifte 5(btf)I., ©. 157), maß 

geeignet ip, baß phhf*f$e ©etjn 3U erhalten unb bie Gntmicfs 

Jung unb freie gleuferung beleihen ju beforbern, fo ergibt 

ftch von felbft, bap baß geben felbp bol)er pebt unb 

einen gropern 5ßerth hat, alß alte anbern p'nnlichen Guter. 

Darauß folgt aber nid)!, bap eß feine hohem Güter für ben 

$p?enfd)en geben fcnne. Daß mapre menfd;liche ©et;n ip 

namlid; baß geipige; barum fonnen ade ftnnlichen Güter, 

ttnb folglich auch baß vh^ftfcbe geben felbp nur einen rela= 

liven, aber feinen abfoluten Sßertp haben, unb fonnen btefen 

relativen QBertp nur von bem Beitrag entlehnen, ben fte jur 

Erhaltung uttb Slttßbilbung beß geipigen ©etmß liefern. 95e= 

trachten mir nun baß vbvftfdbe geben in feinem ^ufanunens 

hange mit bem geiftigen, fo erfennen mir leid)t, bap fein 

Sßertp, menn auch ein relativer unb befcbranf’ter, bennoch 

fel)r grop fet). Gß liegt nun einmal in ber 23epintmung beß 

Sltenfdten , alß eineß enblichett Sßefenß, bap feine geiftige 

Gnrmicflung nur unter ben Ginmirfungen einer p'nnlichen 

9fatur, unb ben Duicf'mirfungen auf biefelbe beginnen f'ann. 

Darum mürbe ber Geip beß 9}?enfchen, in biefer ^eriobe 

feineß Dafetjnß, an einen ftnnlkhen ©rganißmuß gebunben, 

ber ihn mit ber ganjen ©innenmelt in engen Rapport fet)t. 

Daß ftnnlicbe geben, unb ber Drganißmuß, melcpem eß 

inparirt, pnb alfo bie 23ebingungen ber anfangenben geiftigen 
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©ntmicflung bea SflFenfchen. 9lua ber Sichtung vor unferm 

geiftigen @erm folgt alfo bte ^)flid)t, ben in biefem Saievn 

nlg Srdger bea ©eijiea erfd?einenben Körper ju ad)ten, ba5 

ihm inwohneitbe animalifche geben ja erhalten unb 2Uleö $u 

venneiben, maa baflfelbe aufbeben ober hemmen formte. Saa 

(übriflenthum betrachtet baa geben auö bem relifliofen @e= 

ftd;tapunFte, unb wirflich erfdjeint eS fo in nod) höherer 

23ebeutung, inbern e» ftd; barjlellt ala ein von ©ott unö 

verliehene», in ber von ihm un8 angemiefenen 23eftinmumg 

begrunbetea ©ut, bejfen Slnmenbung für unfer ganje» Fünf 

tigeö Safeyn von ben entfcheibenbften folgen ift. Rechnen 

mir hinju, bap baa geben jebe» Sflenfchen mit bem SBoble 

vieler anberer, befonbera ber burch bie 93anbe ber Olatur mit 

ihm verFnupften, in innigem ^ufammenhange fleht, fo wer; 

ben mir, in Uebereinftimmung mit bem ehnflenthum, bent-- 

felben einen fel)r hohen SBerth beijulegen unb bie Erhaltung 

beffelben ala eine hod;ft michtige Pflicht $u betrachten una 

gebrungen fühlen. 
§. 2.5. 

®a auf jeben galt baa pb^ftfcbe Sehen unter allen finti; 

liehen Gütern baa hochfe itf, fo mup ea ala vermerflid;e 

^erFehrtheit erfd)einen, baa geben felbft irgenb einem ftnn= 

liehen ©ute jum Spfer barbringen $u mollen. @elbf bie 

©rbaltung ber @hre, menn von ber blop dupern unb nicht 

von ber auf wahrer ©eijteaErhabenheit beruhenben innern 

<?hre bie @prad)e ift, barf nicht mit bem geben erFauft 

werben.'Sa inbeffen ber 2Öertl) bea fmnlkl)en gebena felbfl 

in feinem ^ufammenhange mit bem geizigen @et;n gegrunbet 

ift, fo Fann bie Pflicht ber ftnnlichen gebenas@rhaltung 

Feine unbebingte fevu; fte ftnbet, wie baa Ghtifienthum ea 
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richtig anbeutet, ihre ©rennen, fobalb fie als 23ebingung 

eine .fjanblung^weife vorauyfefcen würbe, burcl; welche ber 

üDlenfch ber Grigentbümlid)Feit feinet geißigen Sebenö entfas 

gen, unb biemit fein wahret ©ev>n unb Sehen aufgeben 

würbe. Die Grrfaufung beS plwftfchen SebenS burd? eine ber 

ftttiidben ober religiofen Ueberjeugtmg wiberfpred)eube .£>anb:: 

fungSweife, ja fchon bie feige $urcf)t vor bent Dobe, unb 

bie nngfdid;e, bie treue 93flid)terfüllung fforertbe ©orge für 

bie ©rhaltung ber ©efunbfyeit unb beS irbifcf>en Dafet)n$, 

muffen bemnach als verwerflich betratet werben. Dagegen 

werben wir eS alt? ben boebffen ©rab bcö Heroismus ber 

£ugenb §u betrad)ten haben, wenn ber 93?enfd) um feiner 

fittlid)en unb religiofen Ueberjeugutig willen , fein irbifd)eö 

Sehen freiwillig brcl;enber ©efal)r auSfefst, ober al6 Dpfer 

barbringt. 
§. 26. 

Da baS Sehen in bent naturgemäßen harmonifdjen ©pielc 

ber einem SÖefen inwohnetibeit Ärafte begeht, fo folgt auS 

ber moralifd) gebetenen Erhaltung beS SebenS bie Pflicht, 

bie verfebiebenen Grafte unferer ftnnlichen Olatur unb baS 

harmonifche ^ttfammenwirfen berfelben ju erhalten. Sille pht)s 

fifd)en Grafte feilen burch bie Äraft beS ©eifteS bel)errfd;t 

unb geleitet, Feine aber unterbrüeft unb erlebtet werben. Da= 

gegen fpricht ftd) ba$ (Übriftenthum auf baö entfehiebenfie 

aue>. ^ur (Erhaltung ber ©efunbheit feilen bie biatetifchen 

Siegeln beobachtet (1 Xim. 5, 23 ), unb im gall ber $ranf= 

heit, bei bent wiffenfchaftlich gebilbeten Sirjte £>ilfe gefucht 

werben (©irad; 3o, 14 f.; 37, 27; 38, 1 f.). Daß biefe 

©orge für bie ©efunbheit nicht auy feiger £obeyfurd;t, fons 

bern auö ber bem Sehen unb Körper fchulbigen Sichtung 
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entgingen, unb nidßt in eine ben inner« Sieben unb bte 

treue ^flic^terfuUung ßerenbe 2lengßlid)feit ubergeben bürfe, 

folgt auS bent oben ©efagten. gtotßwenbige Sßebingungen ber 

©efunbbeitS; <5rt)«itung ftnb ReinlidtFeit unb VTtdßigUeit. 

aibgefefjen von bent großen Einflüße ber elftem auf baS for= 

Verlid;e 2Bol)lbeftnben , erhalt fte nod) eine eigene ©icßtigfeit 

auS ihrem ^nfmnmenhange mit ber ganzen Orbnuttg beS 

äußern £ebenS, unb mit ber Sichtung, bte mir anbern SJlens 

fd)en unb ben befteßenben gefettfcbaftlicßen (Sonvenienjen fd;ul= 

big finb. — Sie SÜtäßigfeit, im weitern begriffe (wppotnm, 

i 3dm. 3, 2; Zit. x, 8; 2, 2; Sipofeg. 24, 2 5 ;, 

(BaU 5, 23; 2f>etr. 1, 6), befielt in ber weifen, bem^vede 

unferS SafepnS entfprecßenben 23eherrfd;ung beS ganzen finn* 

ließen ©et)nS burcß bie Ävaft beS ©eifreS. ©d)en oben 

(§. 12 ff.) marvon biefer ^fließt bie ©pracße. Sort mürbe 

fte als eine Obliegenheit gegen unfer geiftigeS ©et;n betrad's 

t(jt, weil baS Sehen beS ©eifteS ftcß nur infofern auf eine 

feiner Eigentümlich feit entfpreeßenbe Söeife entfalten unb 

äußern fann , als eS ft'd) von ber ©innlicßfeit unb ber 

mit ihr in ©erbinbung ftebenben Außenwelt unabhängig er* 

halt. 5?ier wirb biefe 23eßerrfd)ung beS ftnnlicßen ©etrnS auS 

einem anbern ©ejicßtSpunfte betrachtet unb erfdßeint als eine 

Pflicht gegen unfere ftnnlicße fftatur, weil baS Sehen beS 

fitmlkßen Organismus jernittet wirb, fobalb f;d) eine ber 

ihm ungehörigen Ärdfte auf eine naturwibrige 3Beife ober 

mit übermäßiger ©ewalt äußert, unb fo auS bem baS gefunbe 

geben bebingenben bnrmonifcßen ©viel ber gefammten jtnns 

ließen Kräfte ^eraußtritt. 3« bem begriffe ber ^tdßigf’eit 

im weitern Skrftanbe liegt eS, baß fte ftd) auf bie ftnns 

lid;e Statur in ißrent ganzen Umfang erßred’e. Sier mub 
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€» genügen, fte in ihrer SSejiehung auf jwei ber mdchttgfFen 

fmnlichen Sriebe inS 2Jttge gu fajfen, auf ben ber Nahrung 

unb ben ber gefd)lechtlichen gortpflanjung. 5?ittftd)tlid) beö 

erftern äußert fte fid? als YTldßigFeit im engem ©tnn be£ 

SßortS, l)inftd}tlid) be§ ledern alö 'ixenfchheit. 

$* 27* 

Sie 9ftaßigFeit im engem ^öerfianbe befielt in einer ben 

hohem Reefen unfern SafepnS entfprecl;enben 23el)errfchung 

beS ftnnlid)en £riebe§ nad) Nahrung; genauer beftnirt be= 

fleht fte in einem fo(d)en ©enuffe ber ©peifen unb ©etranFe, 

weld)er ber Erhaltung bcö Seben» unb ber ©efunbheit, ber 

ungefeerten SBirFfaniFeit unferer geijtigen Kräfte, unb ber 

treuen Erfüllung ber un3 obliegenben Pflichten am ange= 

meffenften ift. ©y Fommt bei berfelben nid;t bfo^ barauf an, 

baß man nidbt 31t piel ttttb Feine ungefunbe ^Nahrungsmittel 

ju ftd) nehme; fonbern auch baß man nid)t ju viel SSid^ 

tigFeit auf ben Sßohfgefchmacf gewijfer ©peifen unb ©etranFe 

fe£e, unb um beffelben willen einen mit ber Pflicht einer 

weifen ©parfamfeit fireitettben Slufwanb mad;e. Ser Spaßig* 

Feit fleht folglich nid;t bloß ber übermäßige ©enuß ber 

OFahrungßmittel unb ©etranFe , fonbern auch bie £ecferhaf= 

tigFeit entgegen, ©öfterer, welchen ba£ neue £eflanient auf 

ba» flrengjle unterfagt (£uc. 21, 3g; 9\6m. i3 , 11 — 14; 

©al. 5,2i; 1 @or 6, 10; ©phef. 5, 18; 1 tyetr, 4, 3; 

$H)il. 3, 19), ifl nid?t nur beSwegen fo perwerflid), weit 

er bie ©efunbheit unb ben äußern Sßoblfiaub auf eine fehreefs 

Fiche SBeife jerruttet; fonbern noch mehr, weil er ben ©eifi 

tief in bie ©ewalt ber ©innlichFeit herabjieht, feine ebeljlen 

Kräfte lahmt, ihn aüeS hohem 2!uffchwung>3 unfähig macht, 
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«iitf)in ben $D?enfcf)en ber ihm als geißigent SBefen juFom= 

tnenben SSürbe beraubt, an ber ©rfullung feiner ^flic^ten 

binbert, unb if?n ju ben größten Verbrechen verleiten fann. 

Obgleich bie Fvb3en ber Sedferbaftigfeit in ber Biege! weniger 

ßbrecflicb ftnb als bie beS übermäßigen ©enuffeS ber 9ia()= 

rungömittel, fo iß biefer leistete bocf) oft nur bie Folge von 

jener; außerbent fuhrt fte gewöhnlich zu einem ben Verm6= 

gen^uftanb weit itberßeigenben SJufmanb, unb ift, abgefeben 

von allen ihren folgen, in fiel; felbft ftttlicb verrverßieb, weil 

fte ben SDienfcl)en zum ©flaven eines feiner niebrigßen Xriebe 

macht unb tief entwurbigt. ’ 

§. 28. 

©er merfmurbigße aller Stiebe ber ßnnlicben Biatur iß 

ber ©efcblecbtStrieb. ©leicbwie bie ©ntßebung beS V?enfd;en 

ein tmerforfd;lid;eS ©ebeimniß iß, fo liegt in bern auf bie 

Fortpflanzung beS ©efd;led;te gebenben Triebe etwa» 2lußers 

orbentlidbeS unb ©ebeimnißvolIeS. ©einer Dlatur nach ein 

ganz jtnnlicber Stieb, ftebt er bennoeb mit bem Seben beS 

©eißeS in engem >fammenbange, verfnupft ftcb leicht mit 

ben reinßen unb ebelßen ©efulßen, läßt ftcb burd; ben ©in-' 

ßuß beS ©eißeS auf einen b^en ©rab läutern unb verebeln, 

unb fann zur ©ntwidlung beS geißigen ©epnS ungemein 

viel beitragen, ©ben barum aber wirfen auch bie Verirrun* 

gen biefeS SriebeS fo furebterlid; zetruttenb in baS geißige 

£eben hinein, inbem fte zugleich ben pbt;ftfd;en Organismus 

auf bie entfe^licbße 2Beife fdjtvädjen unb untergraben. 3e 

heftiger ftcb biefer Srieb in bem V?enfd;en reget, beßo het= 

1. 9teinf)arb, 20). 2, ©. 532 f. 2tmmon, £anbb. ber $ri(H. Sittenl., 
ster S3b., 5>te Wl., 5o f. 
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liger ift bie Verpflichtung ifjn auf eine nuferer Vejtimmung 

attgemeffene SSeife burct? bie Äraft be£ ©eifteö $u beljerrfifyen 

unb 3u rerebeln. hierin befielt bie Keufcbheit (d.yvuct, 

i £im. 4, 12; 5 , 2), welche, trie bie Vutßigfeit, nuf ber 

einen «Seite al» eine Pflicht gegen unfer fmnlicfyeS £eben, auf 

ber anbern als? eine Pflicht in Slbftcht auf unfer geiftigeS 

Set;n betrachtet treiben bann. Sn ebelrn Centrale mit ber 

Schlaffheit ber ©runbfafre, treld;e bei ben heibnifchen 336(= 

fern, unb felbjt in ben pf>i[0fop()ifd)en Schulen bef ©ried)en 

unb Dtomer, hin ft d) flieh ber Verirrungen be» ©tfd;led)t£; 

trieb» l>errfdf>ten ', fleht bie weife Strenge, mittreicher ftch 

bie heilige Schrift baruber au3fprid;t; trobei außerbent nod) 

bie ^urücf’haltung unb Zartheit, mit trelcher fich ba» neue 

Stejlament über biefen ©egettftanb äußert, SSewunberung 

perbient,1 2 

$• 29* 

Se> braucht fattm bemerkt ju trerfcett, bah bie Veberrs 

fchitng beS ©efd)led)t»triebet burch bie $raft beS ©eifiec? 

vor allen Dingen erforbert, baß er nur auf eine feiner Ves 

ftimmung angemeffene, folglid) naturgemäße» SBeife befries 

bigt trerbe; jebe natunribrige Vefriebigung beS ©efcbled;t3s 

triebe» ift beider, als? ron einer unmiberßehlichen ©emalt 

ber ftnnlichen Vegierbe unb von einem tiefen moralifchen 

Verfalle jetigenb, im boebften ©rabe rertrerflich. Daö neue 

£eftanient brucf't ftch über alle Süuben ber 2lrt mit bent 

größten 2lbfd;eu au» (3tbm.i, 24 ; 1 (gor. 6, 9; 1 Dirn. 1, 

10). Die mofaifche ©efebgebting hätte auf einige folcfter 

1. Grot. Annot. ad Act. i5, -io. 

2. etäublin’s i2et)vb., 8. 3a3. 
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Slugfdjweifungen bie &obegftrafe gefegt (3 SDfof. 18, 22 f. 

29; 20, 13 f.; 5 50?of. 27, 21 f.). ?D?tt allem 9ied;te 

verwirft ferner bag Sbriftentbum, arg bei* Äeufc&fjeit wiber: 

fpred;enb, jebe 23efriebigung biefeg Triebe» außerhalb ber 

@be (9t6m. i3, 12 — 14; 1 Q>or. 6, 12 f.; 10, 8; 

Gpbef. 4, 19; 5, 5; (*br. i3, 4; 1 2d)eflf. 4, 3f.). Denn, 

wenn aud) bie Fortpflanzung beg @efd?led)t» ber nacbfe unb 

unmittelbarjte ;3wecf biefeg Driebeg if, fo ijt eg bennod) 

nid)t ber bod)fte. 2Bie bie ganje finnlidje 9latur beg 20?en= 

fd)en auf bie geiftige abgwecft, fo fjat aud) ber ®efd)led;tg: 

trieb nod) einen bobern } biefer ift bie 23egrünbung 

beö auf inniger Siebe berubenben unb für bie geifrige 5J3er= 

vollfommnung beg 93?enfd;en unb ber gefammten 50?enfd;b^it 

fo unenblid) widrigen, ebelicben unb §amilien:Seben>3. Sluf 

einereine, feiner bebern 23eftimmung entfpredjenbeSSeifewirb 

biefer Drieb baber nur ba befriebigt, wo jwifcben bem 59?amt 

itnb bem SDeibc eine batternbe Sebenggemeinfebaft abgefcblof 

fen worben ijt. Die 23efriebigung beffelbett außerhalb ber 

(JfK tfl um fo verwerflicher, ba ber 9)?enfd; bei berfelben, 

ben bcbrrn ^mecf beg Driebeg aug ben Singen fe^enb, unb 

nur bem wag Dbterifcbeg in bemfelbeti liegt, ftd) btngebenb, 

feiner geizigen SBürbe entfagt, unb jugleid), ttibem er eine 

^)erfon beg anbern @efd)lecbtg alg bloßeg SBerfyettg feiner 

roben Suft gebraucht, bie Sichtung welche er il;r alg einem 

vernünftigen SBefen fdjulbig iff, auf bie grobfe SBeife ver= 

le^t. Daß bag entartete SISeib ftdf> ber unreinen 23egierbe 

beg 50?anneg freiwillig uberlaft, f’ann biefen nid)t eutfcbul= 

bigen, weil wir von ber ©elbferniebrigung ber anbern nie: 

malg ©ebraud) machen bürfen. Gfrfdjmert wirb aber bag 

Vergeben beg 50?enfd;en, wenn er, um 311 feinem 3 werfe gu 
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gelangen , bte fcf)dnblichften fünfte ber 23erfit^rutig an* 

manbte, meil -bie ©chroierigf’eiten, bie er in biefern galle 

ju überminben hatte, mehr ^*ntfcf?ieben(>eit beß lagerhaften 

SSillenß voraußfefcen, unb 311 ben ©rünben, welche feine 

5;>anblung ohnehin fchon hochj^ vermerflid) machen, nod) 

bie tnuthroillige ^erfiorung ber Sittlichkeit, ber (Ehre, beß 

©eelenfriebenß, unb vielleicht beß ganzen Sebenßglucfß ber 

Verführten hinjukommt. 3l0ein bie $eufd)heit befdjranft ftd; 

nicht barauf jebe gefd)(ed)tlid)e Vermifd)ung außerhalb ber 

€'()e aufß jirengjbe ju unterfagen; and) in ber ©he will fte 

ftch geltenb machen, Sie verlangt baß bie ©atten, eingt* 

benk ber Sßurbe ihrer geizigen Oiatttr, ftch nicht von bem 

thierifchen Triebe beherrfd^en laffen, fonbern benfelben im 

©egentheil burch bie Äraft beß ©eifieß unb reiner Siebe 

bel)errfd;en unb verebeln; bafj fte baher in bem ftnnlidhen 

©enuffe nicht außfehweifen , baß ben SÜ?enfchen eigentümliche 

©efuhl sarter Schamhaftigkeit forgfaltig fchonen, unb ferne 

bavon ftd) gegenfeitig $u ©erzeugen roher Sufi berab$uwürs 

bigen, auch in ben gefchlechtlid;en Verhdltniffen bie Sichtung 

bewahren, bie ftch beibe alß geifiige Sßefen fdpulbig ftnb.1 

§. 3o. 

Daß baß ©hritfenthum nicht blop bie Slußfchweifungen in 

ber Xhat felbfi, fonbern fchon in ben Vegierben, ©ebanken 

unb SSorten alß ber Äeufchheit tviberfpred)enb unb verwerf* 

lieh verbietet, beurfunbet wieber bie eigene Xiefe feiner 2D?o= 

ral (Vfattl). 5, 8. 27—29; i5, 19; ©phef* b,3 — 5; 

©ol. 3, 5, ic.). Daß ijl baß SBefen ber $eufd;heit, ba$ 

1. S)e SBette, djri filtere ©ittenf, 3., ©. 353 f. 
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ber ftnnlidje IXrieb burd) bie $raft beg ©eitfeg in Scbranfen 

gehalten unb verebelt werbe. QJllein wo bie S3egierbe jtd) nod) 

mit wilber ©ewalt reget unb regellos umberfdbweift, wo bie 

^tyantafte mit Sßoblgefallen in luffernen 23ilbern fd)welgt, 

unb bei* Sftenfd) in obfconen Sieben ein innereg üöeljagen jins 

bet, ba l)errfd)t ber ©eifi nod) nicht mit ber if)tu gebubrenben 

©ewalt über ben £rieb, ba i(I folglich bie von ber ^Oflic^t 

gebotene $eufdbbeit noch nicht 31t ftnben. <Sie forbert vor 2Ulem 

Wersens s Kein beit unb ©cbambaftigfcit (1 &im. 2, 9), 

unter weld)er [entern man bie aug ber i)erjeng.-9ieinbeit 

entfpringenbe (Sorge vergebt, in ben Sieben unb bem ganjen 

äußern Benehmen QUleg ju vermeiben, wag in ung ober 

Slnbern ben ©efd)led)tgtrieb re^en unb unreine 23egierben unb 

©ebanfen veranlaßen fonnte. — Sftag nun and) eine 23eberr: 

fdbung beg ©efd)lecl)tgtriebeg, wie fte bie Pflicht ber $eufd)beit 

erforbert, fchwer fet;n, fo ijT fte bennod) weber unmöglich, 

nod) ber ©efunbbeit nachteilig, wie ein nur aUgufe(;r ver^ 

breiteteg, ber unreinen SSegierbe 3U Siebe erbicßteteg 23orur= 

tbeil eg behauptet. £)te Statur felbfi bat bafur geforgt, baß 

auch bie firengfie ©ntbaltfamfeit möglich unb mit feinen 

nachteiligen folgen für bie ©efunbbeit verbunben ift.* 

Stur bann aber wirb eg bem S)?enfd)en gelingen, bie 9vti- 

nigfeit feineg 5?erjeng unb feiner Sitten ju bewahren, wenn 

er ftd) SJtaßigfeit im ©enuffe ber Stabrunggmittel, unb eine 

georbnete, auf richtige ^wecfe gerichtete Sbatigfeit jum jtrens 

gen ©efefe macht, alle wollujtigen Stantaftebtlber im erften 

i. £ufelanb’s Äunjl, bas menfcblicbe Eeben ju verlängern, ater 2f)f., 

®. 123/ 9tnm. 3örg unb Sjfcbirncr, über bie ßije, 75 f, Steinl). Süft. 

2, ©. 575, 3tnm, 
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SlufFeimen unterbracht, unb fein ganjeS innerey £eben in ber 

3\icf?tung auf baS ©ottliche unb ©mige $u erhalten fud)t. 

§. 3i. 

3n bem bireFteften ©iberfprttd) mit ber Pflicht ber ©elbju 

Cfrbaltung fteht ber ©elbfttnorb. Man unterfdjeibet ben gro* 

ben unb unmittelbaren von bem feinen ober mittelbaren, 

unb verfielt unter jenem bienbftd;tltcbe unb gemaltfame ^erftcs 

rung beS eigenen SebenS. 2öenn baS alte Heftament ftch gegen 

biefeS S5erbrecf>en nicht auSfprid)t, fo liegt ber ©runb bapott 

einesteils in ber ©eltenbeit beS ©elbftmorbS bei ben S^e~ 

braern, befonberS in ben altern feiten; anberntbeilS unb 

ror^üglid) in bem gefeinten (üljaraFter beS alten XeftamentS, 

nach welchem bie Xl)at nur nach ihrer äußern (£rfd;einung 

aufgefaßt, unb ber Sßertl) ober Unmertb berfelben allein nad) 

ihrem ßinfluffe auf baS allgemeine ober $)rit>at=28ohl beur= 

theilt mürbe; meßbnlb ber ©elbfhnorb, bei weld)em ber 

Skater felbjl £>bjeF't feiner Xl?at iß, nid?t als perwetflieh 

betrachtet mürbe1. £)aß biefe 2lnftd;t lange bie berrfchenbe 

blieb, leuchtet barauS b>erx>or, baß ber ©elbftmorb ©imfonS 

(Sfticht. 16, 22 — 3i), ©aulS ( 1 ©am. 31, 1 — 7) unb 

SlbitopbelS (2 ©am. 17, 1 — 23), ohne Mißbilligung atu 

geführt merben. Grß in fpatern feiten erf'annte man baS 

SSermerfliche ber ©elbßentleibung, mie auSr ber 9rebe beS 

SofepbuS ( De bello jud. 5,7, 1 — 7) erhellt. 2luch baS 

neue Seftament fpricht fid) über ben ©elbftmorb nicht bireFt 

auS, braud)te eS aber and; nicht, weil er mit ben ^rinjü 

i. SOtidjüdis , 20tcf. Oted)t, 6ter 23., ©. 1 f. ©täublin, Wefcb. ber 

£cbre tont ©clbflniorb, ©. 6. Se SCßette, cbri(ll. ©itfenle&rt, 3tcr2f)l., 

©. 3o-2. 

/ 
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bien ber d)riftlid)en 0ittenlel)re in bem offenbarten Sßiber; 

fprud?e fleht. Senn abgefe^en bavon, bap ber 0elbflmorb 

gegen bie ©runbfal^e beß ©hrijlentbumß binftd)did) beß 

SSertheß unb ber bflidhtmdpigen Erhaltung beß irbifd?en 

Sebenß (f..§. 23), gewaltfam anflbpt, fo Ing ja fchon in 

bem geifiigen Einßfetjn mit ©oft, welcpeßnad; ihm baß 2£>e; 

fen ber Sugenb außntacbt, bie $orberung, bap ber 5Dienfd) 

auf bic Spohe beß geifiigen Sebenß fiel) auffchwiitgen fülle, 

wo bie Seiten beß £ebenß d)n nidrt mehr gewaltfam ju 

erfdjuttern vermögen; wo er, weit entfernt ftd; von bem 

©djnterj über unglückliche Söerhaltniffe überwältigen unb 

jurn 0elb ftmor'be hinreipen 51t taffen, fiel) mit freier Strafe 

über fein 0d)icffal erbebt, unb in jebem föerhdltniffe bie 

Klarheit beß ©eifleß unb ben ^rieben ber 0'eele 31t erhalten 

weif. SBer 31t bem d)riftl:d)en Seben beß ©eifleß in ©oft 

fiel) erhoben prtt, ben f'atm baß Unglück um fo weniger 

nieberbeugen unb jum Ueberbruß beß Sebenß fiimmen, ba 

von feinem ©tanbpunfte auß alle Reiben, alß von ©otteß 

imenblid) weifet* -3iegierung abhdngenb, eine höhere S3ebeu; 
m 

tung annehmen, unb alß Spittel erfcpeinen werben, bind) 

weldfe ©ott bie geifiigen Ärdfte beß 9?ienfd)en entwid'eln 

unb bie Entfaltung feineß innern Sebenß beforbern will. 

Sie ben ©elbpmorb bebingenbe innere Söerfaffung ftebt folg: 

lieh im Sßiberfvrud) mit bem ©elfte welcher ben Efriften 

befreien foü, unb ber ein ©eift innerer Äraft unb freier Er; 

hebung über baß dupere 0d)idfal, ein ©eift bergtommig; 

Feit unb vertrauensvoller Eingebung in ben göttlichen Sßil; 

len ift* 9lid)t ju uberfepen ift eß inbeffen, bnp baß neue 

Scflament, inbem eß ben ©elbflmorb beß Subaß ohne 

SJerbammungß* Urtheil dnfubrt, barauf hinbeutet, bap, 
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wie verwerflich and) bie £l)at beö ©elbfhnorbee feß, über 

ben Xl)ater nid)t gerichtet werben bürfe, weil nur ber 2llh 

wiffenbe bejUmmen Fann , in wie weit ber Sftenfd) im 

Slugenblicf ber ©elbßentleibung ber freien $raft feinet? ©eis 

ße» mächtig war. 

§. 32. 

Söenn bie Bertheibiger bes> ©elbfrmorbS von ©rünben 

au£giengen, beren UnhaltbarFeit auf ben erßen Blicf eins 

Feuchtet, wie, 3. B., baß ber SD?enfch J£err feineö Sehen» , 

unb folglich auch befugt fev>f ftcl? ben £ob ju geben'; ober 

baß bie ©ottheit, inbem fie betit Sftenfchen bie Äraft gab, 

ftd) felbfl ba» Sehen 51t nehmen, ihm auch baö $Red;t bajtt 

verliehen habe*, u. f. w.;fo muß man eingeflehen, baß bie 

BeFampfer ber ©itdid^Feit be» ©elbfhnorb» aud) auf ihrer 

©eite oft von ©rauben auSgiengen, weld)e Feinen firengen 

Bewei» abgeben. Unter biefe gehört bie Behauptung, baß ber 

©elbßmorb, al» bent natürlichen Xriebe 311m Sehen wibers 

fprechenb, eine unnatürliche unb folglich verwerfliche £>anbs 

lung fei)1 2 3; bjmn au3 eben bem ©runbe Fbnnte man auch 

beweifen, baß bie freiwillige Slufopferung bei? Sebent? im 

©ienfte ber Pflicht, ja baß fogar jebe einem ftnnlid)en 

Triebe wiberfprechenbe ijanblung ben SDTenfdjen entehre. 

Gben fo wenig beweifet ber oft angeführte ©runb, ber©elbfb 

morb fei; eine UnFlugheit4, £enn wenn biefet? auch wahr iff, 

1. 3uni 3>eifpiel, S^nne, in bem SHrcrfe bas ben 2itet führt: 

jß/o0ÄV«Tt)c. Sieb unten. 

2. £>ie Steifer, SÜtontesquieu Lettres persanes, u. a. m. 

3. Siefer ©runb n>irb no# angeführt eon 5tmmon, /^anbbm&, 2tcr 

2beit, 2tc Slblftl., ©. 20, 

4. Cjbenbaf., S. 21. 
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fp folgt baraug bie ftttlid;e föertrerflid^feit nod) nicht, weif 

Klugheit unb SWoralitdt wefentlid) verfdßeben, unb barum 

in manchen galten einanber gerabe entgegen gefegt ftnb. Um 

über bie 6ittlicf)Feit beg ©elbßmorbg 31t entfcheibeti, ntttßj 

man von ben ihn erjeugenben Urfachen attggeben. Siefe ftnb 

nun nid)t feiten Äranfbeiten, welche ben 33?enfd)en beg ©e= 

brauch^ feiner Vernunft, unb biemit ber Freiheit beg Sil; 

lenö gunjlicb berauben. ©g braucht nicht erliefen ju werben,; 

baß ber unter folchen Umßdnben verrichtete ©elbßnwrb ber 

ftttlieben 93eurtbeilung gar md;t anbeimfallen Fann. ©e; 

n>ohr»ltch entfpringt aber ber ©elbjhtiorb auö einem, burd) 

baö febon eingetretene ober nod) er|4 bevorßebenbe Unglücf, 

erzeugten Ueberbruß beg geben». Kattun aber bie auf ben oben 

auggefubrten ©tuoben berubenbe Pflicht ber ©rbaltung beg 

äußern Sebent ihre ©rennen nur ba ßnbet, too biefe gebeng; 

©rbaltung ba» 2lufgeben beg geiftigen <8'et;ng alg notbweru 

bige S3ebingung voraugfefcen mürbe, aber burd) fein Unglucf, 

mie fd)wer eg aud) fei;, aufgebeben werben fann (vergf, 

Wl> 1, 22 — 24), fo folgt fd)on baraug, baß ber ©elbfu 

morb mit ber ftttlicben ©efe^gebttng in einem innern SLßiber- 

fpruebe (lebt, unb eine ßttliche «öerfebrtbeit ber ibm 311m 

©runbe liegenben ©eßnnung voraugfefjt. 

$. 33. 

Dieß wirb nod) beutlidber erbeden, wenn wir bie, bie 

notbwenbige ©runblage ber Xttgenb bilbenbe, innere er; 

faffung in genauere ©rmdgung Riehen, ©iefe &ugenb;©eßn-- 

nung beßebt nämlich, »ie gegeigt würbe (iße2lbt&I., @. 

209 ) , in bem berrfchenb geworbenen freien ^ntereße beg 

SQ?enfd)en an feinem vernünftigen ©epn, 2Öegen beg innigen 

* 
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^ttfammenbangS, in Welchem ber Srieb beShieifres? und) fei; 

nein eigentümlichen @et;n mit ben rerfd)iebenen ntoralifd^en 

Slnlagen jM)t, erFannten wir jenes 3ntereffe an bent pernunf* 

tigen Sebett beS ©eifteS als ben Singer eines? 3111- ©tufe ber 

SSernünftigFeit in Greift unb «Klarheit entfalteten geiftigen 

©epnS, in welchem folglich bieXugenbgeftnnung iljrent wafc 

ren b3efen nad) befielt (©. 210). 3m ber Otatur biefer ©e= 

ftnnung liegt eS aber, ba£ ber SPfenfd) in eben bent ©rabe, 

in welchem fte fid; in il)tn entwickelt, ren ber äußern SÖMt 

unb bem auf ihr fiel) bewegettben wed)felpollen ©piele ber 

Gfrfcbeinungen, unabhängiger wirb. 2Ber fid) 3ur «frohe ber 

bernünftigFeit empergebilbet bat, ber ftel)t int ©eifte über 

ber SBelt unb bem irbifchen Seben, unb wirb aud) in ben 

fd)wierigften 93erl)altniffen fid) bie Btube ber ©eele 3U erhal¬ 

ten wißen, ©er aus? bem @eful)l, eher ber angjtlid)en 25e= 

forgniß beS Reiben» erjeugte Sebent sUeberbruf, beutet alfo 

immer barauf bin, baß ber 2D?enfd) nod; tief in bem äußern 

Seben befangen ift, bafi er fein inneres Seben nod) nicht 3U 

polier «Kraft unb ©elbjljFdnbigFeit entfaltet, ttttb ftd) $u ber 

(Stufe ber geiftigen £ebenSentmid'lung, weld)e bie wahre Su= 

genbgeftnmtng auSmad;t, noch nid;t aufgefebwungen bat* 

$. 34* 

©iefeS 3ur ©tufe ber ©ernunftigFeit entfaltete ©eifteSs 

leben wirb fid) in ber einen 9\id;tung als begeifterung für 

bas? ©ittlid):@ute, in ber anbern aber als? begeifterung 

für baS «freilige unb (Ewige auSfprechen, betrachten wir nun 

ben ©elbffrnorb in be3ug auf bie in biefer letztem ©eifieSs 

9tid)tung begrunbete religiofe ©eftnnung, fo bemerken wir 

(eicht, baß er aud; mit ihr in bireFtem b>iberfprud;e fiebt. 
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2Ber von biefer religibfen ©eftnnung bttrd;brungen ifl, bem 

wirb ber abfolute ©eifi al» ber SÜcittelpunft alles ©et;n6 er= 

fd)einen, auf ben er 2JUeS bejiebt, uttb von bem er überall 

auSgel;t; bae gan^e Sehen au» bem religibfen ©eftchtSpunfte 

betrad)tenb, wirb er in jebent 2öed)fel bejfelben eine gbftlid)e 

gugung erblicfen, bie nur baju bienen foll, fein eigenes ©epn 

31t höherer (Entfaltung 31t bringen. 3n biefent fmmblid)en 

£id)te werben aud) bie fd)werften ©d)icffale ihre furchtbare 

©eflalt verlieren; anflatt ftd) von ihnen 31m SÖegwerfung 

beö ^eben» flimmert 311 laffen, wirb er ftd) vielmehr aufges 

forbert fühlen, ihnen mit ber ganzen Äraft feineS ©eißeS 

entgegen ju treten, um fte ju bem -swed’e31t benutzen, 3U bem 

fte (Bett über ihn verhängte. 

§. 35. 

Siefe mit ben ©runbfaöen be» neuen Seftantent» genau 

übereinftimmenbe 2lnftd)t von bem ©elbftmorbe wirb burd) 

bie (Erfahrung gerechtfertigt f baß berfelbe immer in ben $ei= 

ten am huuftgften ifi, wo bie ad)t |Tttlid;e unb religiofe 

©eftnnung verfd)wunben, unb an ihre ©teile bie rohe ©inrt; 

lid)f’eit, ober bie fing bered)nenbe 23erftanbigfeit getreten 

ifi. 91ad) ben aufgeftellten ©ntnbfaöen laßt ftd) aud) bie 

oft in Anregung gebrad)te Jruge entfd)eiben, ob ber ©elbjt? 

morb eine Xhat be» £0iuth» ober ber Feigheit fei). Ser EOiutf) 

befieht, wie oben (©. 3o) bemerf’t würbe, in beseitigen 

©tarfe beb SßillenS, welche ftanbl)aft gegen brohenbe ©es 

fahren anfatnpft. Sa nun bei bem ©elbftmorbe ber ©ille 

über ben fo ftarf'en unb fo tief gewuselten Xrieb nad) bem 

ftnnlidben Sehen ben ©ieg bavon tragen muß, fo mod)te e» 

fd)eitien, alb ob ber üOlenfd), welcher ftd; felbft baS Sehen 
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nimmt, SÜtutl) beweife. Siefer 2D?uth ift aber nur ein an= 

fdjeinenber, weil bei bem ©elbftmorbe ber SSille nid)t burd; 

bie freie $raft bei? ©eiffes?, fonbertt burd; bie ©ewalt ftnn= 

lieber ©eful)le unb $eibenfd?aften benimmt wirb. Sie ©tarfe 

be6 SSilleng, auf welcher ber wahre 25?utlj beruht, ift eine 

von ber Freiheit beö ©eifteö au^gehenbe unb ftd> in ber 

ftanbbaften Behauptung be» geiftigen SebenS gegen dunere 

5?inberniffe unb (gefahren außernbe. @ine fold)e 2öillen6= 

ftarfe ift aber bem ©elbftmerber fremb. ©eine Shnt felbjt 

betreifet, baß fein innere» Sehen burd) bie äußern Verhalts 

niffe gewaltfam getrübt unb zerrüttet worben ift; fte ift ba= 

her fein ßrjeugmß wahrer ©tdrfe unb dd;ten 9)?uthe6, 

fonbern ber ©d)wdd;e unb Feigheit. Ser9)tuth> weld;er ftcf> 

in bem ©elbftmorbe ju äußern fd;eint, ift gfeid> bem au6 

bfinber SSutl) eutfpritigenben, ein auf innerer ©d)wad;e unb 

Zerrüttung be£ ©eifte*? beruhenber. 2Jd)tunggwürbiger al$ 

ber, weicher in bem Ungtucfe ftch ba§ Seben nimmt, ift a(fo 

immer berjenige, weid;er bem ©d)icffa(, je wibriger e» ift, 

eine befto erhabenere Äraft beS <55eifteö entgegenfe^t, unb, 

ftch ftulgenb auf fein innere» Seben, bem Srucf be§ äußern 

ffanbhaft wiberfteht* 
§. 36. 

Sb e§ gleich feinem Zweifel unterworfen feptt fann, baß 

ber ©elbftmorb au£ einer unftttlichen ©eftnnung entfpringt, 

unb folglich ftttlid) rerwerflid) ift, fo fann hoch ber $all 

eintreten , unb tritt wohl fel)r hduftg ein, baß ber ©elbftmors 

ber, hmftchtlich feiner gewaltfamen ©elbßpernidjtung, mehr 

ober weniger @ntfd)ulbigung perbient. Senn in ben meijten 

fallen mag wohl bem Momente bei? ©elbjtmorbö eine felche 

Verwirrung unb Betäubung be» ©eiftei? poraui?geben, baß 
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ber 9D?enfcf) feinet freien 2Öillen3 nid)t mehr mächtig i|F, 

unb n>ie von befer OFaturgewalt bingeriffen, feine fd)recf; 

liehe £bat vollbringt, ipier tritt aber alebann voieber bev galt 

ein, baß bie Amputation über bie 5?anblung als folche bin; 

wegfd)reitet, um bäe> frühere Verhalten unb bie in bemfel; 

ben mit 25ewußtfepn unb Freiheit begonnenen gebltritte in 

Slnfprudb su nehmen. 2Ber, verjweifelnb über fein wibrigeS 

©chicFfal, ftd) ben £ob gibt, bet bem muf ba§ geißige 

geben fd)on vorher in einen >$ußanb tiefen Skrfalß unb 

Fläglid)er ©d;wäche verfunfen gewefen fepn. äjier aber ju 

richten Faun nur bemjenigen 2Öefen juFomnten , welches 

baS ganje äußere unb innere geben beg 2Dienfd)en in einem 

25lid’e uberfchaut, unb baber 311 befiimmen vermag , mit 

welchem (Urabe ber Freiheit ber Sftenfch in jebem galle ge; 

banbeit bat* 
§. 37* 

QBaS ben fogenannten feinen ober fubtilen ©elbßmorb be; 

trifft, fo bangt baS Urtbeil, welches man über bie ©ittlich^ 

Feit beffelben fällt, von bem SSegriff ab, ben man ftch von 

ihm macht. 33erfFebt man unter bemfelben eine fold)e, von 

Feiner Pflicht gebotene gebend; unb £>anblungSweife, bei 

ber man, ohne bie beßimmte glbßcht ju haben fein geben $u 

jerßeren, baffelbe allmäblig untergräbt, fo conßituirt er 

Fein Vergeben eigener 2lrt, fonbern fällt jufammen mit bett; 

jenigen Vergeben unb gaftern, burch weld)e bie ©efunbbeit 

unb baS geben untergraben werben. £)iefe werben jteboch, 

außer ber @d)ulb, weld)e fie an unb für ftch fchon bent 

9}?enfchen jujieben, um fo ßrafwurbiger fepn, je leidster ber 

SDienfd) vorauSfeljen .Fonnte unb mußte, baß er bei folcbem 

Verhalten feine gebenSFräfte jerßoren unb ftch einen frühen 
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£ob bereiten werbe. £>enft man ftd) hingegen unter bem 

fubtilen Selbftmorbe ba3 abftd;tlid)e Streben, burd) lang; 

fam wirfenbe Drittel fein Beben aUmafylig 31t jerfioren, fo 

treffen benfelben aüe bie ©runbe, meld)e ben groben Selbff; 

morb al6 ein verabfdjetmngöwurbigeö ÜJerbred;eti barftellen, 

unb jrrar in einem um fo hohem ©rabe, je großer bie 

5Sefonnenbeit unb Sntfd)iebenbeit beö bofen ^Billen» iff , 

weSd;e eine fotdbe abfichtliche, langfame ^tjforung beö ftnn; 

lieben Bebend voraurfefet.1 

i. Vertbeibigt würbe ber Selbjlrr.orb ron ben Steifem , S. 2iebcmann , 

Sttfl. ber llcifcben spinlofopbie. III, 3og f.; unb in folgenben Vierten : 

B/oöavtfTcs?, or a declaration of that paradoxe or thesis, that selfhomi- 

cide is not so natuially a sin, that it may never be otherwise ( o, John 

Donne) ; l'onbon, 1644. Robeci, Exercitatio phil. de iuxoyu iZttymy* 

sive morte voluntaria, ed. Funccius; Rinteln, 1736. Ejusd. De 

morte voluntaria exercit., seu examen calumniarum et fallaciarum, 

quibus tanquam argumentis utuntur iuxtyK i^eiyaync, edit. Func¬ 

cius ; Marb. 1754.Montesquieu, Lettres Pers. 76. (Hume) Essay on 

suicide; London, 1783. Vorbereitung eines ilnglücflithen jurn freiwiR 

ligenSobe, cius bes Verfafifers Spuren beruusgegeben oon 93ernl)arb 

Georg; Königsberg, 1800. Verworfen würbe er in Dtouffeau’s Nouv. 

Heloise, II, Lettre 21 u. 22- Vlitlers Ülbbcmblung oon ber tugenbb. 

Grbattung bes £ebeus unb ber richtigen Veurtbeilung bes SeIb|?niorbs; 

£eipj., 1771. Sunms, Slbbanbt. über ben Selb|tmerb, 1774. lief?, ?(b= 

banblung ccm Selbfmiorb; l'eipjig, 1776. Vurfbarbs Vriefc über ben 

Seibftmorb; Güttingen, 17S6. Vlocf, 00m Selbjlmorb, beffett VIora= 

lität, Urfacben unb Gegenmittel; Zürich, 179-2. VIan cergl. Dfianber, 

über ben Selbtimorb, feine 5lrten, :c.; #aum>oer, iSi3. Falret, De 

1 hypocondrie et du suicide; cönsiderations sur les causes, surle 

siüge et le traitement de ces maladies , sur les ruoyens d’en arreter 

les progres , etc.; Paris, 1822.; Stüublin, Gefd)id)te ber Vor|ietl. unb 

Sebren »om Selbiint.; Güttingen, 1824. 
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u) Bildung unb 'X)crfd)onerung beö fmnlkfyen 

©eyttö. 
i 

§. 38. 

X)a ber Körper ber £rager unfersi getfligen Sebent ifF, fo 

UMrb biefeö festere ftrf? um fo feister unb kräftiger entfalten, 

unb um fo tüchtiger werben nad) feiner ganzen digentf)üms 

liddeit in ba§ äußere Seben bineinjuwirf’en unb in bemfelben 

bie i()tn entfpredbenben jSwede 5U vealijtren, je t>6t?er bie 

Kräfte beö ÄbrperS aitbgebilbet werben. 2lu6 ber 2ld)tung 

unferer vernünftigen 9Fatur folgt alfo bie ^flicfyt, bie F’or; 

perlid;en Ä’rafte, in fo weit eß> ofyne SSerlel^ung Oberer 

=3wede gefd)el)en Fann, fyarmonifd) ju entwideln unb $u 

bilben. dine jwedmaßige ©pmnafiiF if alfo bem ©eifF ber 

©ittlid)feit votlfomnten entfpredjenb , unb feilte von nie= 

manben gan$ vernad)lafftgt werben, ©oll jebod) bie 2lu§= 

bilbung ber Fcrperlid;en Slnlagen ftttlictye 25ebeutung Ijaben, 

fo barf e§ bei berfelben nid)t auf S5efriebigung ber ditelfeit 

ober einer niebrigen ©djautufF, ben ^wecF ber 2lt()Ieten= 

unb ©iabiatoren:23tibung ber Sitten, abgefefyen fetm, fonbern 

muß au6 ber reinen 2ld)tung entfpringen, bie wir unferm 

vernünftigen ©er;n fd)ulbig ftnb. 2)a3 neue IXefFament fcfyreibt 

jwar eine foldje dultur ber forderlichen Grafte nicht au»* 

brüdlicfo vor; ihre ©ittlidjFeit folgt aber fd)on au§ ber 

allgemeinen 2lnfid)t, meldjeba» dfyrifFentbum von bem Sebett 

unb bem Körper, an weld)en eö gebunben ifF, aufßeflt. 

§• 3g. 
2lu6 bem innigen ^ufanmtenfyange be6 innern Sebent mit 

bem äußern folgt bie $fUd;t, and) biefeS au^ubilben unb 
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£u yerebeln. 9lun bangt aber bat? dunere Seben, wie bat? Se-- 

ben jebet? ©innenwefent?, mit ter ganjen ©innenweit jufauts 

men; feine glucFlidie Entfaltung unb Berfcb*nerung fe^t 

baber mandberlei Bebitigungen yoraut? , welche in biefer 

©innenweit begrunbet ftnb, unb yon weld)en nur einige, 

unb auch biefe nur bi6 auf einen gewijTen Ehab, in bem 

95ereid)e unferer freien SSirFfamFeit liegen. £>ieraut? entjM)t 

bie ^3flid)t, nach ben Befragungen ju fheben , welche bie 

Bereblung unb Berfcßbuerung unfert? äußern Sebent? vorauf 

fefet. Unter biefen Bebingungen yerbient nun juyorberft an= 

geführt ju werben bat? tfigentbum. Saß bat? Ebrijtentbum 

ba6 ©neben nad) einem mäßigen, ba>3 beißt, ju ben Be= 

burfniffen unb ben gemeirfften 2Jnnebmlid;Feiten be£ Sebent? 

atts?rekbenben Eigentum ober Einkommen verbiete, unb 

freiwillige Slrmutb verlange, Fonnte nur eine feljr ungefunbe, 

bie Slue’fprudje bet? neuen Xefiamentö grcblid; mißverfiebenbe 

5Dcoral behaupten. Sie freiwillige Slrmutb 3efu Faun ()ier 

nicbtr beweifen , weil fte mit feiner eigentI>umlidE>en Beßims 

mutig ^ufammenbieng, unb bie, 9J?attf). 19, 16 f., enthüls 

tene gorberung war gewiß nur Prüfung, unb feilte Feine 

jebem BeFenner bet? Evangelium^ obliegenbe Q3flici>t aut?; 

fprecßen. Slußerbem felgt aut? Epbef. 4, 28; x Xbejf. 4, 

11; 2 Sbeff. 3,12, baß nach d;riftlid;en ©runbfdl^en baö 

©treben nach einem mäßigen Eigentum nid?t nur erlaubt, 

fetibern fegar Q3flid;t ift. 5ß?ebr 2Bal)rfd)einlid;Feit bat bie 

Behauptung, baß bab Ebnftentbum bae ©neben nach Reichs 

tbum verbiete. Sech Faun biefet? aut? Feiner berjenigen ©teilen 

erwiefen werben, in weld;en yon ben ftttltcben 97ad;tbeilen, 

weld)e ber Sieidfrbum haben Fann, bie 9\ebe ift (SD?attb. 6 , 

24; 1 Xim. 6, 9. 17; S0?arc. 10, 23; Sac. 2,5), weil 
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eß ja von feem freien ^Bitten be$ ?D?enfd)en abbangt, feiefen 

Dlacfubeilen vorjubeugen. 2lu6 feem geringen Sßertbe, weis 

eben fenö ©brijfentbum mit allem Rechte feen dupern ©lucfSs 

gutem beilegt (2D?attl). 6, 19. 20; Suc. 12, i5; ^ac. 5, 

2. 3), felgt, bap man fte nicht uberfd;a6en , nicht mit 

Siebe an ihnen bangen , fte nicht mit SJufopferung feer uns 

gleich hebern geizigen ©üter erlaufen feil, nicht aber bap 

eß unerlaubt fep nach ihnen 31t (heben. 25a ©brifhtö unb 

feie Slpoffel feen woblbabenben 23efennern feeS ©vangeliumS 

nicht jur Pflicht machten, ftcb ihres SBermbgenS ju entaits 

fern , unfe nirgenfeS auSferucflid) verboten, ftch 9teid)tbum 

ju erwerben, fo mup ba£ ©treben fearnad), wenn eß in feen 

gehörigen ©chraufen gehalten wirfe, al» erlaubt angefehen 

werfeen. Söebenft man, bap ba§ aupere Seben mit feer SBers 

mehrung fee£ ©igentbumö an Unabhängigkeit unfe £3reite 

gewinnt, feap feer ©eifl feafeurch in ©tanb gefegt wirfe, in 

weiten« Umfange fein eigentümliches? Seben 31t offenbaren; 

bap er mehr Mittel erhalt, manche feinem Sßefen entfpre= 

d;enfee ^weefe ju erreichen , fo erfcheint eß fegar als ^>flicf>t 

nach Vermehrung feinet ©igentbumS ju jheben. Doch wirfe 

feiefe Pflicht überall ihre ©rennen fea ftnben, wo feiefe 2>er= 

mehrung be3 ©igentbume? eine feem Sßefen feeß ©eijtec? wifeers 

fpredjenbe djanblunggweife vorau>3fe^en würbe, unfe wirb 

für feenjetiigen attfboren , welcher wegen feiner neef? unbe; 

feftigten ©ittlichfeit befurchten mupte, feurch feen ©rwerb 

bei? 9xeid;thumö in feie ©flaverei feer ©innlid;feit unb feer 

©unfee gezogen ju werben.1 

1. ^el, Sebrbncb feer dferiftt. SOtoraT, ©. 307—310. 
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5» 4o. 

d» fcdgt au6 bent ©efagten , baf bie©orge für t»ie drliaU 

iung unb 23mttebrttng beö digentbumy nur in fo weit mit 

Dem Ci'eijle ber ©itdid)feit »ertrnglidj ifl, uiü fte ftcf> mit 

ber gewiffenbaftejfen 2ld;tung ber ben anbern ^ufteijenben 

Sfechte »erbinbet, unb überhaupt bem ©ittne für baö 5?o()ere 

unb Ueberirbtfdje feinen Sibbrud; ti)ut. Der tugenbbafte 

ÜSftenfd) wirb ftd;, um fein digentbum ju erbaiten unb 3U 

vermehren, feiner nnbern Mittel bebienen nle> ber “Krbeit- 

famPeit ( i Dbe|J. k, n; 2 £be|f. 3, 10), welche, wenn 

fte mit Slnfirengung ber geifftgen $raft neue drwerb^weige 

ju entbed’en weif, 23ctriebfamPeit genannt wirb, unb ber 

©parfamPeit, unter welcher bie ©orgfnit verjfanben wirb, 

mit weicher man bie 2iuSgnben im richtigen ^erbaitniffe mit 

ben dinnnbnten 31t erhalten fucht'. Die ©ieidbgüitigfeit gegen 

bie ©uter beö digentbumS weifet beinahe immer auf eine 

innere SWifbiibung bin ; fte entfpringt entweber au6 tiefer 

SRobbeit, für weiche baö digentbum baritnt feinen SBertb 

bat, weil fte ffcf> nid;t über bie ©ren3en ber ©egenwart 3U 

1. Unter bie unerlaubten ßriverbsmittel regneten bie Jftrcfyenüäfer auch 

bas ginfenebnicn : bagegen erfiärte fkb ©almafius in mehreren Scprtfi 

teil; in ber fatbdifeben Äircbe: S&rbberfen de usuris licitis et illicitis, 

secundum jus naturale, divinum V. et N. T. eccles. et civile, etc. ; 

Hag. 174.3. Sefto entfebiebener würbe roieber bas Sinfenebmen »erworc 

fen »du üöenebict XIV, in einer 1745 erfebieneueu Epistola ency- 

clica. 2)ie proteftantifebe Strebe bat fprtwäbrenb bie iHecbtrnä^igfcit bcs 

Plusleibens »Pit Kapitalien auf billige Sinfc bebauptet. CDtan febe Bal- 

lerini de jure divino et naturali circa" usuram ; Bonon. 1747. Bar- 

beyrac, Traite de la morale des peres, p. 144 sq. Sfticbaelis, SDIof. 

CH., 3ter Sbl. 1 §• *47 — i58 ; CHeitib. SMoral, 3tcr Sbl., ©. 27 u. f. 
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ergeben vermag; ober au£ übermäßiger ©enußfudß, welche 

bie ©runblage ber 58erfd)wenbung»fud)t iß, unb wenn fte 

ftd) mit ber Siebe gum ©lanje unb jur Fracht verbinbet, 3ur 

©ud;t nacß Suvuß wirb; ober auß religiofer Schwärmerei, 

ober ettblid) au» einer uberwiegenbett Neigung jum befcbatts 

lieben Seben. $ftur bann bann biefe ©leiebgültigfeit gegen bie 

©uter be» (Sigentbumß gebilligt werben, ja fogar unfere 

5öerounberung verbietten, tvenn fte au$ reiner 23egeißerung 

für große, eble £wede entßmngt. Sbr ßel)t auf ber anbent 

©eite bie übermäßige Siebe 31t ben irbifeßen ©utern enfge^ 

gen, weld;e, infofern fte ftef) vor3itglid) im ©treben nad) 

Erwerb berfelben äußert, 6abfud?t; infofern fte ftd) aber 

in dngßlicber ©orge um ©rbaltung berfelben offenbart, d5ei*> 

genannt wirb1, @6 gibt wenige Saßer, weld)e ben -tOien; 

fd)en tiefer erniebrtgten unb jerßorenber auf alle ebben ©es 

fühle unb 35eßrebungen einwirften, al» ©ei3 unb 5?abfucßt, 

befonberS wenn ba» £bjef’t berfelben ba» ©elb iß; weßbalb 

benn auef) ba£ <5f>rißentb;um auf» 9lad)bru<flid)ße bagegen 

warnt (1 Sim, 6,5; Suc. 12, i5; 3ac, 5, 1), lieber 

ben ©ebraueß ber ©uter be» @igentl)umß gibt baö neue 

£eßament beßimmte 95orfcl)riften. will, baß man fte be= 

trad)te alß von ©ott anvertraut, unb fte baber gewißenfjaft 

nad) ben 2lbftd)ten ©otte§ verwenbe. £>b e» nun gleid; nir; 

genbS unterfagt, fte 3ur Erheiterung unb $erfcl)6nerung be$ 

Sebenß 5U benu^en, fo bemerft e» bod), baß e6 nod) weit 

bollere ^wed’e gebe, 3U weld)en man fte gebraud;en feile, 

ndmlid; bie Slußbilbung ttnferer geißigett Kräfte, bie 23er= 

1. Sie .Ocibfuig, wie beit ©eij, tejeic^nct bas neue Scftameni bureb 
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VollFommnung unferer £ugenb , unb bie 25efcrberung be§ 

2Öol)l6 unferer 9Febenmenfd)en (2uc. 16, g f. 19 u. f.; 

1 £im. 6, 17 —19; i 3olj. 3,17; Sttattl). 2 5, 14 f.) 

§. 41. 

Sie (Ehre (t///«, cTo^ct) befielt in ber, burd) baö Verbals 

ten ber anbern gegen unS, ftd) au&fpred)enben 2lnerFennung 

unb Sichtung unferer perfbttlichen Söorjüge. dv leuchtet von 

fetbft ein, baß bat? Sßefen ber @hre in ber wirFlid)en 2ld)s 

tung unferer $or$üge befielt; bie äußern Sprengungen ber 

€bre ftnb, wo jene fehlt, nur ein leerer @d)atten , bem 

Fein SBertlj rugefd)riebett werben Fann. £>aö neue Xefiament 

legt jwar ber (5()re nur einen relativen SÖertf) bei, unb laßt 

et? ftd) unt fo angelegner fet)n auf bie OlothwenbigFeit, fte 

ber Pflicht nachrufe^en, aufmerFfam 51t machen, je häufiger 

in ben erfFen feiten bie Ghrijten in ben gall Famen, fich 

jwifd)en ber (5hte unb ber $>flid)t ju entfcheiben (SOfattf). 5, 

1 x; Siont. 12 , 16 ; ©al. 5, 26; 1 @or. 1, 26 — 28). 

Dennod; fprid)t et> ber G’bre nid)t allen SÖerth ab; eö 

ermahnt barnad) ju fFreben (^L>t)iF. 4,8), unb laßt in bem 

SPifpiele 3fcfu nnb ber 2lpofIel fehen, wie man bie @orge 

für bie (5l)te mit innerer ©eifte£; (Erhabenheit über fte ju 

verbinben hrtbe (3ol). 5, 41; 8, 54 f; 2 Cior, 10—12; 

1 Gor. 9, i5 )* 
§♦ 42* •< ( 

$u eben benfelben ©runbfaf3en, welche bat? ßbrijlenthum 

aufjtellt, gelangt man auf bem SBege pl)ilofophifd)er 33etrad)= 

tung. £)ie ©hre entfpricht einem natürlichen Xriebe, ber 

feinen tiefßen ©runb barin hat > baß fte ba6 S3ewußtfet)n 

unferer perfbnlid)en SSorjüge belebt, unö ©elbfFachtung unb 
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Vertrauen ju unferer eigenen $raft einflbßt, unb unferm 

ganzen gebend; Gefühle mehr Ijtitenß'tat unb gülle verleiht. 

Slupeibem verfeinert fie alle unfere gefellfchaftlichen 53ers 

haltniffe, öffnet uni? neue O-uetten bes> GrwerbS, erweitert 

unfern SBirfitngSfrei» , unb erleichtert bie glu^füßrung aller 

unferer Unternehmungen, ^ierauö folgt, baß bie Ghre un= 

ter ben relativen Gutem eine l)ol)e ©teile einnimmt. 

ÜBertl) wirb erhobt burdß ben Ginfluß, welchen fie in ntora* 

lifcher ^inficßt äußert. SS>at)renb fie benjenigen, in welchem 

ber Geift wahrer ©ittlicßfeit noch nicht erwacht ift, abfalt, 

fich ber wilben Gewalt feiner geibenfcßaften ju überlaffen, 

belebt fie bie eble ^fjdtigfeit be6 guten 9^enfcl;en, unb bient 

feiner ©ittlichfeit in fchwierigen fallen $u einer oft feßr 

nothwenbigen ©tüfce. £a$ Sntereffe an ber Gfre jlinmit 

alfo mit bem Geifle ber fOZoralitat vollfommen überein. 

Gleichgültigfeit gegen fie weifet immer auf einen Mangel 

fittlicher SÖilbung hin, unb b<U ibren Grunb entweber in 

59?enfchenfeinbfchaft, ober in gefüßllofer SKobbdt, ober in 

einem, in finnlichen 2lu6fchweifungen jerfloffenen, geben, 

bei weldhem ber SDfenfch baö Gefühl feiner 5D?enfchenwürbe 

verloren f>at. 

1 » 

n 

§» 43. 

Völlige Snbifferenj gegen bie Gfre vcirb inbeffen, weil bat? 

Snterejfe berfelben auf einem natürlichen Xriebe ruht, feiten 

angetroffen werben. £>efto öfter gefehlt eS,baß biefer Xrieb, 

wegen be£ alljuboben SßertbeS welchen ber SLftenfcß ber Gfn'e 

beilegt, 51t übermäßiger 5?eftigfeit gelangt, unb bis jur 

geibenfchaftlicßfeit auSartet. ©0 entließt ber ifhrgeis , weis 

eher im ^cchfben Grabe £brfud)t genannt wirb, unb wenn 

ber Sftenfd) zugleich barauf a.uSgeßt, baß feine Gßre fl$ weit 
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verbreite unb mtf lange feiten bin , fogar nach feinem Xobe 

nod; fortbauere, KubtnfudH genannt wirb. ÜBie überhaupt 

jebe 2eibenfcl>rtft blinb unb t>tnftcI;tIidE> ber Zwecke, auf welche 

fte ftd) richtet, in grober £dufd)ung befangen ift, fo vers 

wecbfelt auch ber G'brgeij beinahe immer mit ber bau Sßefen 

ber ©hre au^madjenben aufrid;tigen Slnerf'ennung wirklicher 

Vo^uge, bie aufern pichen ber ©hre, unb richtet baher 

fein 0treben aufVcang, Xitel unb dupere 2lu^eid;nungen. 

Slbgefehen von allen Verirrungen, 511 weld;en ber C^^rcjet^ 

verleitet, ift fd)cn bie ihm 311m ©runbe liegenbe ©eftnnung 
1 

eine unffttlid;e. £)enn anftatt bey freien Itbenbigen ^ntereffey 

an beut reinen geiftigen Sehen unb feiner Offenbarung in 

einem ben ©efefjen bei? ©eijtes? entfpred;enben ^Sollen unb 

£>anbeln, worin bie wahre Xugenbgefinnung befteht, b^rfcht 

bei bem dfjrgei^t^en bie leibenfd;aftliche Siebe gu einem fehr 

untergeorbneten ©ute. £)a6 gan3e Sehen beffelben ift baher in 

Verkehrtheit befangen unb auf einen falfd)en ^wecf gerichtet, 

©ine natürliche $olge bavon ift, bap ber ©hrge^ige bei ber 

SSabl feiner Mittel bie ©efefte ber @ittlicl)feit nicht um 9tath 

fragt unb unbebenflid) feine ^?ftid;t ubertritt, wenn ey ihm 

3ur ©rlangung einer 2luy5eid)nung nethtg 31t fepn fd)einr. 

Veflagenöwerthe Veifpiele aui? allen feiten lehren ei? 3110 

©enuge, 3U weld;en Verirrungen ber @brgei3 ben Vtenfd)en 

hinreifen, unb weldjei? unenblidje Unheil er lüften kann. 

SÖie jebe Vegierbe burdf) Vefriebigitng wachst, fo ftnbet auch 

ber @hr9e*3 feine (Sättigung unb in feinem leibetifd)aftlid;en 

(Streben feine ©ren3en; er ift baher mit ewiger Unruhe ver; 

knüpft, unb lapt bie ftille dpeiterfeit be6 ©emuthS, weld)e 

bie ©ritnblage alles wahren SebenSglucf’ey ift, nicht aufs 

kommen. 
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$. 44» 

Sie bem (Hjrgeij junt ©runbe liegenbe ©eftnnung ift 

aud) bie Vafto be3 ©tofjeS, ber ©itelFeit unb be3 S?ocf); 

mutf)ö ; worauf 31t erFlaren i|I, warum biefe Verirrungen 

ftcf> beinahe immer mit bem ß'hrge^e pergefellfd)aftet ftnben. 

Ser Stol$ beruht auf beut Vewufdfepn gewiffer perfcnlid)er 

Vorzüge, unb befte()t in bem babitrd; erjeugten unb biö junt 

2ljfeFte geweigerten ©elbflgefuble, perbunbttt mit bem leiben; 

fd)aftlid)en Verlangen für biefe Vorzüge SlnerFettnung bei 

ben Slnbern 31t ftnben. ©inb btefe Vorzüge nun fold)e, Wel; 

d)en aucl? bie Vernunft einen hoben SVertl) 3ufcl)reiten muß, 

fo ijt ber ©folg ein ebler. 3n biefent ©inn verbient fd)on 

bie au3 bem Veroufjtfepn ber erhabenen VJurbe ber geizigen 

Vatur entfpringenbe ©elbfbac^tung ein ebler ©tol3 genannt 

ju werben, ©prid)t man inbeffen Pom ©tolje fd?led?tf)in , fo 

perfFet)t man gemeiniglid) barunter ben uneblen , welcher 

einerfeitö att3 bem 2Öal)ne pon bem hohen SBerthe gewiffer, 

an unb für ftd) unbebeutenber, Vorzüge, anbererfeitw au3 

ber leibenfd)aftlid)en Siebe jur äußern (£l)re entfpringt. %e 
nad) ber Vefd)affenheit biefer Vorzüge Fann man perfd)iebene 

Wirten beo uneblen ©toljeö unterfd)eiben; 3. V., ben 2lbel= 

W0I3, ben ©elbffalg, ben gelehrten, ben geif?lid)en ©tolg, 

u. f. w. ‘ 3Benn bie Vcrguge, auf weld)e ftd) ber ©tolg 

grünbet, nur einen fel)r geringen, ober gar Feinen QBertl) 

haben, fo wirb er tfitelBeit genannt; äußert er ftd) gegen 

bie anbern auf eine abffofSenbe unb beleibigenbe SVeife, fo 

wirb er3um^od)niutt)e» ber in hcl)erm©rabc SFufgeblafcn; 

1. splattners 2lpl)erisnien, 2tor 2f)f., ©. 56o u. folg. 
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l;eit genannt, unb wenn er ftd) mit übertriebener Siebe jur 

*prad)t verbinbet, jur Hoffart wirb— $P?it altem 9\ecf)t 

erFlart fiel) baö Gbnfienthum auf baS Entfchiebenfle gegen 

alle biefe Verirrungen (9tbm. 12,3. 16; 1 Gor. 4 > 6- 7; 

i3, 4 ; ©al. 5, 26; ^l)il. 2,3): benn fte berufen alle, 

gleichwie ber Ghrgeij, auf bent Mangel ber l)errfcl)enben 

Sichtung vor bem geiftigen @et;n unb feiner reinen £>(fenba= 

rung , unb flehen fo im 2Öiberfprud)e mit bem Sßefen ber 

Xugenb. ©er 2Bal)n von bem hohen 2Bertl;e gewijfer, an 

unb für ftd) geringer ^Borjuge, von welchen fte au$gel)en, 

beutet zugleich auf eine gewiffe 23efd()rdnft()eit be» ©eiftes> 

I l)in, wepbalb ©tolj, GitelFeit unb dpodmuttl) wahrhaft 

großen Bannern fremb, bagegen bie gewöhnlichen gehler 

blcber $6pfe ftnb. 3m ©egenfafce mit bieftn gehlem fiel)t 

bie 23efd)eibenbeit, Welche von bem 23ewu$tfei;n beS ein: 

gefchrdnFten 2BertheS ber pevfcnlicben SSorjuge au$gef)t, unb 

in ber barattS entfpringenben Sttnfigttng beS ©elbftgeful)lv 

unb ber auf bie Sichtung ber attbern gerichteten Slnfprucbe 

hefteht. 5e Flarer bem SDienfc^>en bie 3bee her erhabenen 

Sßurbe feiner Otatur unb bie jpohe geiftiger Entfaltung, 

ju ber er ftd) auffchwingen füllte, por bem ©effte freht, 

befro befd)eibener wirb er auch fet)n. ©ie 23efd)eibenl)eit i|t 

baber eine nothwenbige Gigenfd)aft ad;ter ©eifte»3 = ©rbfe 

unb Xugenb. Sßeit entfernt, ber wahren 0elbftad;tung ent: 

gegen 511 ferm, fe£t fte im ©egentheil biefelbe at» nothwert: 

bige 23ebingung voraus unb perfchmeljt ftd) auf6 Snnigfte 

mit berfelben. Sffiohl ju unterfd)eiben ift aber biefe wahre 

85efd)eibenheit von einer falfd)en, welche entweber bie Sleufe: 

1. Sttaafj, über bie £eibenfcf)aften, 2ter 2l)l., 0. i3g unb folg. 
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rung eineö FranFbaften 9)iiptrauen6 in pd) felbp unb feine 

$raft, ober verftecfte Gegenliebe ip* 

$. 45. 
2Senn e§ ^flicl)t ip nad) wahrer (Jfyre 31t preben, fo ifl 

e§ aud; ^flid)t über ihre Erhaltung ju wachen, unb pe gegen 

ungered)te Eingriffe 3U Pertbeibigen. 3n ben meinen gdllen 

tt)irb ba§ bepe biittel ber bertbeibigung ber Grbre, auf weis 

che» baS bewuptfetjn ber Unfcbulb felbft Einfuhren wirb, 

barin befreien, mit beradbtung ber bagegen gemachten 2lns 

griffe, ftanbbaft auf bem 2Bege ber *pflid)t unb Ueberjeugung 

fortjuwanbeln. bur in febr bebenFlichen gdllen burften of: 

fentlidje CfrFdrungen ober bie Ziehung ber £>brigFeit ju 

empfehlen fepn. (Jin ungludlid)e§, auö bem roben 2Jber* 

gfauben germanifdber bclFerpamme entfprungeneä, borur* 

tbeil fe^t noch immer unter bie poi^uglichpen Mittel ber 

bertbeibigung ber beleibigten dbre, baö Duell, (£& wirb 

hoffentlich einfl eine ^dt F'ommen, wo man e6 allgemein 

einfeben wirb, bap ba3 Duell bechpeng gegen ben Vorwurf 

ber geigbeit rechtfertigen, im Utbiigen aber auf Feine 2Öeife 

3ur bertbeibigung ber Cfbre bienen Fann; bap e§, anpatt 

bem beleibigten ©enugthuung 3U gewahren, ihn ber ©efabr 

attöfeljt, fein Sehen einjubupen , ober an einem anbern 3um 

20?orber ju werben; bap ee> gegen alle Drbnung ber burger« 

liehen ©efellfchaft gewaltfam anpopt unb nur pon ber, bes 

friebigung perlangenben, blinden Diad)begierbe gebilligt wer« 

ben Fann. bZag pielleid)t and) in manchen galten berjenige, 

welcher bei innerm SÖtberpreben bem in feinem @tanbe 

eingewur3elten borurtbeile nad;gibt, @ntfcbulbigung per* 

bienen, fo hobelt hoch berjenige ebler, welcher, um feiner 

5 2. 
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fittlid;en iMwjeugung ©enuge 3U leiften, ft cf) über biefeS 

Vorurteil l;inwegfeßt, uttb, aud; bei ber @efal;r verfannt 

ju werben, baS £>uell von ftd; ablel;nt.‘ 

§♦46. . 

©in grobes iDlißverftanbniß berjenigen ©teilen beS neuen 

%effamentS, in weiden von ber ^flicfyt ber ©ntfagung, 

©elbftverlaugnung unb Vel;errfd;ung ber ftnnlid;en Vatur 

bie SKebe iff, gab 31t ber bujlern, bie finnlidjen Vergnügen 

of)ne Unterfd;ieb für unerlaubt erfhfrenben 9)?bnd;Ss unb 

©ittftebler 5 Vtoral Veranlagung. Qlllein auS biefen 2luSs 

fprudjen <S^riflt unb ber 2lpoftel, welche ftd; eines SfyeilS 

auf bie ?ebre beS ©vangelkmtS von ber jur Sugenb uns 

ttmganglid; notl;wer.bigen 5?errfd;aft beS ©eifteS über baS 

gleifd;, auf ber anbern ©eite auf bie brücfenben Verbalts 

liiffe ber erffen GbrifTen belieben, f’ann auf feine Sßeife ges 

folgert werben, baß bieSugenb, 31t weld;er ftd; ber <5f;rift 

erbeben foll, Ver3id;tleifhing auf alle finnlid)en greuben 

unb Vergnügen erforbere. 21ud; würbe ftd;, ba ber ©es 

mtß finnlicßer Vergnügungen an unb für ftd; mit bem 

©treben nad; bem geiftigen ©inSs©et;n mit ©ott in feinem 

SSiberfprucbe jfefjt, für ein foldjeS unbebingteS Verbot ber 

finnlid;en $reuben gar fein ©runb aufftnben laffen. ©cl)oti 

1. £>as 2ribentinifd)e ßoncilium cerbot bie Suelle auf bas nacbbrücfr 

lidgle, sess. XXV, cap. 19. Ueber bie öefcbidbte bes Suetls fcbe man 

Basnage, Dissertation historique sur les duels, 5öafel, 1748; ©btling. 

ftiji. SDlag., III, S. 5gi f., unb ‘bleues ©btt. SXXlatj., III, 0. 36o; 

Hennings X'ueUgefcbicbte, SUtona, 1791. lieber bie moralifcbe SBürbü 

gung bes S'UeüS, f. Rousseau, Nouv. Hel., i.re partie, lett. 57 ; 5)e 

ätfette, tbriftlidte ©iltenl.,.3, ©. <286 unb folg.; 2lmmon, £anbbuc& 

ber tbrijll. ©ittmleljre, ster 21)1., 2te 9lbtl)., 0. 26 unb folg. 
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««$ &«m 23eifpiele ©f)rißi laßt ficf) ermeifen, baß baö ©bri* 

ftentfjum feine völlige Verjicbtleißung auf alle ftnnlid)e ©e-* 

nujye »erlangt (Sol). 2 ; Suc. 5, 29); nod) betulicher lehren 

biefeg einige apoßolifcbe 2lu$fprud>e ($. 25. 3t6m. 12, i5; 

y^il. 3, 1; 4, 4 ; 1 £f)eff. 5,24; Sac. 5 , i3 ), fo wie 

öuc6 ber 9lad)bvucf, mit welchem ft'cf? ©brifruS unb bie 3lpo= 

fiel gegen alle jwecflofe ©ntfcgungen unb .ftafteiungen erfldrs 

ten(©ol.2, 16 — 23; 1 £im. 4, 1; $D?att&. 9,14). 2Bir 

fonnen eö folglich als ©runbfafc beS ©»angeliumS anfeben, 

baß ber ©enuß ftnnlid>er Vergnügen beut ©brißen erlaubt 

fep , aber nur infoweit als berfelbe bem Streben nacl) wal)r= 

baft d;riftlid)er £ugenb feinen ©intrag tljuf. Sn nähere 

Veftinimung über bie »erfdßebenen Sitten r>on Vergnügungen 

unb bie bei bem ©ettuße berfelben $u beobad)tenben spßid)* 

ten , laßt fiel) baS neue Xeßantent nid)t ein. Se trauriger bie 

3eit*Serbdltnifie für bie elften ©beißen waren, beßo wenis 

ger fonnten fid) bie 2lpoßel aufgeforbert fühlen, genaue Vors 

febriften über ben ©enuß ber ftnnlid&en Vergnügen ju geben. 

Slußerbem erfannte bie apoßolifd;e VSeiSbeit, baß hier viel 

»on ber ftttlid)en Vertagung eines Seben abbdngt (£it. 1, 

i5), unb baß bie ©ntfd)eibitng ber einzelnen galle bem 

©ewißen eineö Stben uberlaßen werben muß* 

§• 47» 

2Iud) hier ßtmntt bie pt)i[ofopf)ifcf>e Sittenlebre mit ben 

©runbfa^en beS ©»angeliumS »ollfommen uberein. $D?it ber 

freien ©ntfaltung beS geißigen Meng, weld)e baS SSefen 

ber £ugenb begrunbet, ftel)t ber ©enuß ftnnlid;er Vergrnu 

gungen an unb für ftd) in feinem 2Biberfprud)e, fonbern 

nur bie leibenfd)aftlid)e Siebe unb ber übermäßige ©enuß 

I 
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berfelben, welche, auS einer öUjuflarFen ©innlichFeit flanu 

menb, jur unmittelbaren SBirFung haben , bie ©innlid)Feii 

nocl; mehr aufjure^ett unb fte $u einer, baS flare felbfiftans 

bige Sehen beS ©eifteS trübenben ©emalt ju erheben. Der 

mäßige, vorftd;tige ©ettuß finnlicher greuben Fann fogar 

in mancher 23e$iehung für bie freie (Entfaltung beS geiftigen 

©egnS fehr forberlich, unb baher burch bie unferer vernünfs 

tigen Vatur fd;ulbige 2ld;tung geboten fegn. Denn er erhalt 

baS heitere ©piel beS ftnnlid;en Sebent, woburch auch baS 

geiftige ©egn aufgeregt unb belebt wirb; er gemährt bem 

©eifte felbft eine jmecfmaßige, $u neuer Slnfirengung vorbei 

reitenbe (Erholung; er ftimmt jum SÖohlmotlen unb 51t froher 

(Erfüllung ber gefälligen Pflichten, unb gemährt manchen $rafs 

ten beS ©eifteS Veranlagung ftch ju üben unb $u fcharfen. 

Der ©enuß finnlicher Vergnügen, an unb für jt$betrachtet, 

ijt alfo nicht nur erlaubt, fonbern Fann fogar in gemiffen 

Verhaltniffen jur Pflicht merben; allein er mirb verwerflich, 

fobalb burch benfelben baS freie Qluffireben beS ©eifiep jtt 

Flarer Entfaltung unb felbfiftanbiger 2leußerung feines eigenr 

tl)ümlid;en SebenS geftcrt mirb. — ©0 weit laßt ftch bie 

grage über bie ©ittlichFeit ber ft'nnlichen Vergnügen mit 

©id;erl)eit entfcheiben. SQBill man aber weiter gehen, unb gei 

nauer beftimmen, meld;e Slrten von Vergnügungen vorjüg= 

lieh empfohlen ju merben verbienen, unb bis auf welchen 

©rab ber ©enuß berfelben erlaubt feg, fo floßt man auf 

bie größten ©chmierigFeiten. Diejenigen Vergnügungen ab* 

gerechnet, meld)e an unb für ftch unftttlich ftnb, laßt ftd> 

über bie ©ittlid;Feit ber anbern nid)tS im Slllgenteinen be« 

ftimnten. i)ier tritt ber gall ein, wo jeber Vienfdj mit ftd; 

felbfi 31t 3\athe gehen unb entfcheiben muß, maS nach bem 
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©rabe ber ©ittlid)feit, ju bem er ftd) erhoben 6<tt, unb in 

benjenigen Verhdltnifien > in welchen er lebt, für ihn erlaubt 

fet)n fenne ober nicht. Die ©ittenlehre muß ftd> auf wenige 

«Regeln befd;rdnfen, welche unmittelbar au§ ben aufgeßellten 

©rutibfaßen hervorgehen, unb ftd; etwa auf folgenbe rebiu 

einen laßen : Enthalte bid; aller Vergnügen, bie an unb 

für fiel) unfittlich ftnb; genieße biejenigen, welche mit feiner 

erweislichen Pflicht im V>iberßmtd)e lieben, nur infoweit, 

als eS mit ber freien 2leußerttng beineS geizigen SebenS 

»erträglich iß, folglich nie auf Unfoßen irgenb einer bir 

obliegenben Pflicht, nie in einem folchen Uebermaße, baß 

bie Klarheit unb ©elbßßdnbigfeit beineS ©eißeS getrübt 

unb aufgehoben würbe; siebe biejenigen Vergnügungen vor, 

welche, inbem fte bem Äbrper Erholung unb Uebung ge* 

wahren, jugleich bie Grafte beS ©eißeS in ein heiteres ©piel 

feßen , unb baS £>erj 3U liebevollem Wohlwollen ftimmen; 

laß keinerlei 2lrt von Vergnügen jum Veburfniß für bid) 

werben, unb genieße fte alle, nicf)t fowohl um beS ©enußeS 

willen, ben fte bir gewahren, als um beS EinßufieS willen, 

ben fte auf bie Entfaltung unb freie Offenbarung beineS 

geiftigen @et;nS äußern fbnnen/ 

1, Vtitter’s Slbtjanblung über ben weifen ©ebraueb ber geit unb un.- 

fcbulbigen (Srgöjjungen, Ceipsig. 1772. Gblers, über bie Sittliibfeit ber 

Vergnügungen, £eipjig, 1779, 2 2bdle. 9ieinborb’<5 20b., 3ter21)cit, 

©. 85 «, folg, 



( 70 ) 

b. fßfttdjten $cgen ©ott 

5- 48» 

Sie f)6d)ffe aUer 3been, 51t welchen ftd) ber ntenfdjlic&e 

©eiß ergeben bann, ifF bie 3faee ©otteg. ©ie ifF fein spros 

buFt ber Erfahrung nod) ber 2lbftraftion. Ser menfd)Iid)e 

©eifF entrricfeft fte aug ftd) feFbff, inbent er, in ber tbeores 

tifdjett 3fticl)tung feineg Sebent ftd) bemegenb, vermöge eine» 

ibm inmobnenben ©efe^eg, ftd) über bie ©pf)are beg reFas 

tiven, bebingten ©epng , 31t einem abfoluten unbebingten 

©epn, alg bem lebten ©runbe von jenem, erbebt. Snbent 

er biefe, juerfF alg 2(F)ttung ftd) it)m barfFellenbe 3ftee beg 

2lbfo(uten auf Dag relative ©et)n, nad) feinen verfd)iebenen 

©eiten beliebt, erlangt fte mel)r 23efFimmtbeit, unb bilbet 

ftd) aUma()Fig zur 5bee eineg unenbFid)en ©eifFeg aug , in 

beffen SBillen unb Äraft 2FFIeg mag ba ifF, unb foIgFid) aud) 

ber fO?etifcb, ru()t unb SBefen unb Safepn ft'nbet. 9)iit bte- 

fer 5bee verFnupft ftd) bie einer uberftnnlid)en ©eifFermelt, 

unb bie Hoffnung baß ber SOFenfcF), aFg ju biefer ©eifFermeFt 

geborig, in berfeFben eine unbegrenzte gortbauer unb eine, 

bem ©rabe feiner moraFifdtett ©ntmid’Iung angemeffene©te((e 

ft’nben merbe. Siefen ÜJbeen etufpredjen gemiffe ©efuF)(e, mefs 

d)e, ftd) barntonifd) mit ihnen entfaFtenb unb mit ihnen jus 

fanmtenfließenb, eine befonbere unb f)cd)|F micbtige ©eite 

beg eigent()umlid)en Sebeng beg ©eifFeg btlben. Sie religiös 

fen 3been ftnb aFfo nid)tg bem menfcbtid)en ©eifbe ^ufdlligeg 

unb grembeg; fte ftnb in i()m gegrunbet, entmicfeFn ftd) mit 

iF)m , unb ftnb bie ma()re 33Fütbe beg in ber ibeaFen 3iid)s 
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timg (icf) bewegmbett ur.b jur $5(,e bür SStrmmft fidj tnu 

faltenden ©elfte».1 2 
§♦ 49* 

mt tiefen auS ter «Sernunft-Xf>atigfeit entfpringenten 

religiofen Steen fjat eg gleiche SSewantniß wie mit ten mo; 

raüfchen. Ser «Berjtant fann jte nicl?t geben unt tiic^t be* 

greifen; jte witerfprechen fogar ten©efetjen, an welche tie;er 

in feiner SBirffamfeit gebunten ij!f unt welche nur auf 

taö betingte ©er)tt eine gültige Slnwentung finten. Server; 

ftant trtuf fiel) allertingS ihrer bemächtigen unt jte nach fei-' 

nen gönnen bearbeiten; aber intern er eg thut, verflüchtiget 

fleh 23ieleg von tem, mag in ihrem ©ehulte tag 5?bchftc 

ift. ©ben fo wenig als ter SSerflant tiefe religiofen Steen 

geben fann, ifi er im ©tante ihre Realität ju erweifen.1 

21 He fogenannten 23eweife für tag Sa|et;n ©otteg unt tie 

©runtwahrheiten ter Religion überhaupt, fetten tie religiös 

fen Steen , olSanfcerSwoher gegeben, fchon poraug, unt Ions 

nen hcchffenS taju tienen, fte unt tie Ueberjeugung von ihrer 

«Realität vor tem SSerjlante ju rechtfertigen. Sie S?ah^ 

heit ter religiofen Steen grüntet fiel) unmittelbar auf ta» 

vernünftige 23ewu$tfet)n, unt ift infofern über alle Semem 

jlration erhaben. 2luS tiefem ©runte folgt, baß tie SHeli* 

gion feine ©ache teg SSifieng, fontern teS ©laubeng ifi, 

eineg ©laubeng aber, welcher unmittelbar auf ter lebten 

«Saft'g aller 2Ba&rh«it, nämlich auf Xhatfachen teg 23ewupts 

1. ^aeobt, Einleitung in feine pbitof. ©djriften, Sßerfe, 2t?r 3M. 

Von ben göttl. Singen unb ihrer Offenbar., S&erfe, 3ter W. ©erlass 

JHeligionös'Pftil., @. 5i u. f. »outerwecP« Mel. ber Vernunft, 6. iob f. 
2. Äant’ö Äritif ber reinen Vernunft, ©. 620 u. folg, ©erlflcft, 

am a. 0-, ©. 79 n. f. Stouterwecf, am a. 0., ®. 267 f. 
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fertig berutjenb, über bem SSiffen fielet. Unter (Erlauben ttt 

religiofer ^ieljung vergeben tt>ir mithin bac> überjeugttngös 

volle ©id^ingeben beS ©eifteS an bie religiofen 3been als 

unmittelbare Sßahrheiten; in weiterer &Vbeutung wirb fchott 

baS lebhafte, tief auS bem Sßefen beö ©eifteö ftammenbe, 

3ntereffe an bem 5?eiligen, ©laube genannt \ S5ei bemjenU 

«gen, welcher ftdf) «bergeugt bat, baf burcb eine befonbere 

SSeranftaltung ber ©ottbeit ein höheres Sicht in ba£ Ounfel 

biefer Erbe eingebrocben ift, wirb ber religicfe ©laube in 

weiterm Umfang aud) biejenigen Sehren umfaßen, welche bie 

Offenbarung 3m .ftenntnif beö SUenfchen gebradtt h^t. Ott 

ber SOcenfeb atö ftttlicbeb Sßefen bie Aufgabe hat, fein gei- 

jfigeS ©etm 3m l)6d)fi moglid)en (Entfaltung 51t bringen, unb 

baS religicfe Seben eine ganje ©eite biefeS ©e^nS au6mad;t, 

fo felgt barauS, bafS ber ©laube eine hohe fittlidhe S3ebeus 

tung hat, unb mit allem ^Rechte oon bem Ehrijlenthum als 

bie religicfe ©runbpflicht bargefiellt wirb. SlllerbingS fann 

ber ©laube an biefe über jene befonbere Sehre, als von theos 

retifd)en ©rütiben unb ber Haren Slnerfennung berfelben 

abhängig, bem 2D?enfchen nicht ftttlich geboten werben. Sillein 

ber ©laube im allgemeinen ©inne ifl ^flid)t für ben SRens 

fcf)en. Oer $Ü?etifcb foll bem, feinem ©eifie fo tief inwofnens 

ben Sntereffe an bem ^eiligen ftch hdtgeben, burch ernjteS 

SRadbbenfen bie religiofen 5been auS feinem SSefen probucU 

ren , in feinem ganzen Oenfen auf fte, als bie hochffen 

über baS gefammte 2jBi|Ten Sid;t verbreitenden Sßahrheiten, 

jurüefgehen, fte auf fein ganzes QBirfen anwenben, unb fo 

bao religicfe Seben beS ©eifteS 31t reiner fraftiger Entfaltung 

?• ©irt^e ertte 2lbtf)eil., 94. 
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Bringen* =3u tiefer Entfaltung beS religiofen Sebent ift ber 

SÜienfd) um fo mehr verpflichtet, ba baffelbe, tvegen ber 

Einheit be£ geiftigen ©epnS , auf baß fittlicfye Seben be$ 

©eiffeS mit bent gunfligjten Erfolg eimvirfen , unb für 

bajfelbe eine Fraftige ©tu^e unb ein belebenbeS ^piinjip 

tverben tvirb. 
§. 5o, 

Dem frommen, lebetibigen ©lauben freien entgegen, auf 

ber einen ©eite 1) ber 3ttbiffcrenttetttu6, ober ber au6 

tiefer ^erfloffenbeit be§ ©eiftev in ba£ finnlicl)e Seben ents 

fpringenbe Mangel an Snterejfe an bent heiligen unb Etvi* 
r 

gen'; 2) fcie falte Derftanbigteit in ©ad;en ber 9\eligion, 

welche ba ©tatt ftnbet, wo ber SDJenfch, ftd) vorjugSweife 

in ber ©pbare be£ SBerftanbeb bervegenb , nur barauf aufc 

gef)t, bie religtofen Sbeen auf eine, ben ©efefeen be£ 93er« 

flanbeS angemeffene, Sföeife ju bearbeiten , fte ju analpftrett 

unb in begriffe unb feffe gormeltt 31t faffen. 3nbem fiel;, 

bei biefem verberrfchenben ©treben, ber 9Ü?enfcb von ber 

Iebenbigen D.uelle ber Religion , nämlich bent vernünftigen 

23emuftfet)n entfernt, verliert feine religibfe ErFenntniß il;r 

wahres Seben unb ihren ©eifi, unb eben baburdb bie $raft, 

mit tveld)er fte auf ba6 ©eful)l unb ben SBillen eimvirfen 

unb frudjtbar für ba£ Seben werben foll. Slußerbem fd)webt 

biefe religiofe 53erftanbigFeit in einer noch anbern ©efabr : 

Da nanftich bie religibfen Sbeen für ben 93erffanb tran§= 

cenbent ftnb unb von ibnt nicht begriffen tverben fbnnen, 

fo wirb ber ftch biefer Dichtung ttberlaffenbe 50?enfd) leid>t 

auf gualenbe 3?eligionejtveifel flofen unb fogar in Unglau= 

1. 5tmmon, Qter 33b., ifie ©. 11. 
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ben verfallen. 3ln biefe religrofe Verirrung, welche in bem 

<Scbola|fici3mu6 i()re größte SSotlenbung erreichte, fd)Iießt 

ftd) baber 3) ber religicfeöcepticiemue an, weld^er auf ber 

23ebauptung beruht, baß man in @ad)en ber Religion $u 

feiner ftdjevn (Erfenntniß gelangen fenite. Zuweilen ift ber 

<Sceptici£mu6 bie natürliche golge verirrter ©pefulation; 

nicht feiten entfpringt er aber au6 ^mmorafitat ber ©eftns 

tiuttg, in weld)em gaUe er weit fermerer 51t heilen ferm unb 

erft bann bem frommen ©tauben weichen wirb, wenn ber 

üDZenfch fid) ber ©ewalt be» 236fen wieber entriffen unb in 

feinem innern unb äußern Sehen eine bem ^Bitten ©otte» 

entfpredjenbe SRichtung genommen bat. Seidit gebt ber «Scep^ 

tici»mue> über 4) in ben Unglauben, welcher in ber Saug= 

nung ber Ußabrbeit unb 9\ealitat ber religibfen ^jbeen beffel)tf 

unb Wenn er fo weit gebt, bie ©riffenj ©otteS $u verwerfen, 

jurn 2ltbeiöniu0 wirb \ Der Unglaube fantt, wie ber Scepi 

ticiSmuö, au» einer hoppelten Quelle entfpringen, entweber 

au6 Verirrung be» Denfenö, ober aut? tiefem 23ermtl beö 

fittlid;en Sehen*», elften gatte fann er fiel) mit lebhaftem 

3’ntereffe an bem ^eiligen vereinigen , wirb aber al^bann 

ben 50?enfchen in einen innern ^wiefpalt tnit ftch fetbtf fes 

feen, burch welchen ftch ber 5Q?enfchangetrieben fühlen wirb, 

in feinen ©pefulatiotten fo weit fortyttfabren, bi$ er jur 

©inftcht unb Ueberjeugung von ber Biealitat ber religiefen 

3been gelangt ifl. ©ntfpringt ber Unglaube au§ moralifchem 

23erberbniß, fo wirb er ein praftifefeer genannt, unb wirb 

rtlßbann auf feiner »Seite wieber bat>in jurüefwirfen, ben 

1. Baddeus, De Atheismo et superstit. SSoutenoect, tun 0. 0. / 

S. i56 f. Ptnunon, am angeführten Ort / ©. 20. 
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Sflenfcßen in feiner Smmoralitdt $tt befeßigen. (56 erhellt au$ 

bent ©efagten, baß alte biefe Verirrungen, aud) bann, wenn 

fte jundd;fi au6 einer falfchen 9fiichtung ber (Spekulation tiers 

vorgiengen, and) eine ftttlidje ©ebeutung ()aben. (56 ftnb 

immer SÜiißbilbungen be6 religiofen Seben6, weld)e, wenn fte 

nid?t felbß fd)on auf moralifdjer Entartung berufen, bod) 

entweber auf einen SOiangel an religiofem ^ntereße, ober auf 

ein febferbafteö ©erfahren be6 SOienßhen ()infid)tlid) ber (5nt= 

Wicklung feine6 religiofen Üeben6 hinbeuten unb hinwieberum 

auf feine Sittlichkeit einen fehr ungunßigen Stnßuß äußern. 

Sa ba6 SLÖefen ber Xugenb in einem ju reiner (5igentbüni; 

lid)!eit entfalteten ©eiße6Ieben begeht, fo muß ber fromme 

GHaitbe al6 ein nothwenbiger ©eßanbtl)eil berfelben angefeften 

werben.1 
§. 51. 

Sem vernünftigen religiofen Glauben fteht auf ber anbern 

(Seite entgegen: i) ber VTtyßiciömuö. Sa6 Söefen biefer, 

in neuern feiten f° hnußg besprochenen, oft bitter getabelten, 

oft entfchulbigten unb fogar gepriefenen religiofen Gigens 

thumlidjfeit, iß, wegen be6 vielfad)en Sinne6, in welchen» 

ba6 SBort genommen worben iß, fehr fd>wer ju beßimmen. 

©can l)Ut nicht feiten behauptet, ber ©h;ßici6ntu6 beßehe in 

berjenigen (5'igenthumlichkeit be6 religiofen Seben6, vermöge 

welcher berSOfenfd), von ber Ueberjeugung auögeljenb, baß 

man mit ber (Gottheit in eine außerorbentlid;e, wefentlidje 

©erbinbung treten tonne, ßrebt, fid> ju einer folchen ©e? 

meinßhaft mit (Bott ju erheben. Siefe6 (Streben aber iß boch 

immer nur eine ber mand;faltigen gönnen in welchen ßd) ber 

i. Siche erftc / ©• 2x0. 
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2D?t)ftici6mu6 auSgefprochen unb konnte baber hochjtenS 

9)?hjUci6mu6 im engem @inne genannt werben ; feht aber 

eine tiefere ©runblage »orauö, welche alöbann Vtyfticiömuö 

tm weitern ©inn ju nennen wäre. Srren wir nicht, fo liegt 

biefe in berjenigen (Jigenthumlichfeit, »erntoge welcher ber 

SD?enfd> bie religiefen Sbeen, mit »eiliger ^urucfftfcung be6 

föerftanbeö , »orjugöweife mit bem ©eful)l auffapt. Da nanu 

lieh, wie fchon cfter6 bemerkt würbe, bie religiefen 3been 

für ben Verftanb tranfcenbent ft'nb, fo liegt e6 bem Vtenfchen 

fel)r nahe, fte bem Verfianbe gan$ ju entziehen unb mit bem 

©efuljle allein aufjufaffen. 3n bem »orherrfchenben ©efuhle 

wurjelnb, wirb ber 9Q?pfticiemu» f;d> bitrch eine »orjugliclje 

Sinnigf’eit unb SBdrme be6 religiefen Sebenö au^eid)nen. 

Dagegen wirb er immer, wegen ber in ihm 0tatt ftnbenben 

^urucffe^ung be6 Verfianbeö, mit groper Unklarheit unb 

Verworrenheit ber Vegriffe »erbunben fepn, unb leicht burd) 

bie, mit bem (Gefühle in fo engem Vunbe fkeljenbe (£inbils 

bungSfraft, weldher bie weitere 2lu6bilbung ber religiefen 

Vegriffe iiberlaffen werben wirb, ju ben ungereimteren 5D?eis 

ttungen unb ben abentheuerlichfien, ber Vernunft unb ben ^we; 

den be6 menfehlichen Dafepn» wiberfprechenben dpanblungen , 

verleitet werben'. 21(6 ©egenfalj ber religiefen Verjlanbigfeii, 

ffcUt ftch ber V?pftici6mu6 gewöhnlich mit biefer zugleich 

ein, ftnbet aber fein Qorrefti» nidjt in ihr, fonbern einzig 

i. £0>att »ergl. ßrcalbg Briefe über bie alte Syipflif unb ben neuen 

S)tt)|licismus, 1822; ©rärell, 233ertt> ber 2D1t)|iif, SD^erfebur^, 1822; 

^Sonjer, überSDtpiticismus, überfept ron Stande, Slitona, 1826; ©pieter, 

über ben SDtbllicismus, beffen Urfpruug unb ‘äöertb ; 7te ^abresfebr. bes 

©eminar. in #erbom, i8a5; ^einroth r ©efdhichte bes SPtpiiieismus, 

€ei»i., i83o. 
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tn einer grunblichen 2Öiffenfd)afilid)Feit, welche überhaupt 

allen religibfen Verirrungen am ftcberfien entgegenwirft2) 

Aud gleichen pft)d)ologifd}en ©runben, wie ber VtyffrciSs 

muö, entfpringt auch bie religiofe ©dnrdrmerei fte iß 

eigentlid) nur bie weitere ^ortbilbung beö V?)pßicie>mu6, 

unb' beßebt barin, baß ber S0?enfdt> bie ©ingebungen feiner 

©inbilbungcdraft für wahre religiofe ©rfenntniffe halt, unb 

biefelbt mit aller Sßarme be» ©efuh(6 umfaßt. Sie ©d)wars 

rneret ift ihrer Vatur nach immer Aberglaube, barurn iß 

aber biefer, weil er mit großer .ftdlte be§ ©efutßS verbuttben 

fepn fann, nid)t immer @d)wdrmerei. 3) Ser Tiberglaube 

ifi nämlich biejenige religiofe Verirrung, bei welcher ber 

SOTenfd? bie ©rfcheittungen ber Vatur auf eine ben bekannten 

Vaturgefeijen unb bem Söefen ©ottes? wiberfprechenbe ©aufas 

litdr jurucfführt. Alle bie fo eben genannten Verirrungen beö 

religiofe» ©laubenö fuhren leid)t 4) Juni religibfen Sanatiös 

mu8, ber albbann ©tatt ßnbet, wenn ber Vienfdb feine relis 

gibfen Meinungen alö unbejweifelbare 2Babrl)eiten von ber 

l;6cl;fren s2öid)tigFeit betrad)tet, unb leibenfd;aftlich für fte eins 

genommen , fte burd? alle ihm ju ©ebote ftebenben, unb auch 

bie verwerßicbßen Mittel, 3U allgemeinem ©lauben $u mad)en 

bemüht ifi. ©S leuchtet von felbß ein, baß biefe religibfen 

Verirrungen aud; ftttlicß rerwerflid; ft'nb. ©ie grunben ftd) 

auf ein entfdßebeneS Vorherrfchen be6 ©efuhl» unb ber ©ins 

bilbungof’raft, mithin auf Sibhnrnionie in bem geifiigen 

2ebe», unb weifen pieburd; auf ein Verhalten hin, welche^ 

1. Soo.cfsbammer, Offenb. unb Sfjeol., ©. 203. 

2. 2Qtei|ler, über bie Sdbroärmeret, Soent, 1775. Jpevbenreidj, über 

«Aberglauben unb ©t&roärmeret, Seidig, 1798. «Hein&arb’ö 2Aor. 1, 

®. 414 u. folg. 
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ben ©efefcen ber Vernunft nid>t entfpred)cnb war. Sfyre fttt* 

lid)e 23erwerßid)feit erhellt noch beutlicher attg ben fd)recfs 

lid)en SBirFungen , bie fte in praFtifcher 5?inftd)t hervorbrins 

gen, unb von weichen aud) bie neuere j3eit fchauberhafte 

23eifpiele auf^uweifen b,aL 

§. 52. 

3nbem wir bent 9Q?enfd)en bie Verpflichtung auflegen, 

fid) in ber 3iid)tung beg DettFeng ju einem reinen ©lauben 

ju erheben, unb burd) biefen ein Flareg, FrdftigeS 2eben in 

fiel) 31t entfalten, heftnben wir ung noch gan$ in ber Sphäre 

ber ©elbjtpflicbten'. Qlllein gerabe in ber gefel^mdßigen ©nts 

widflung beg religiofen ©eijieglebettg Hegt eg, baß ftd) ber 

9)?enfch bie ibm vorfcfjwebenbe 3bee beg Slbfoluten alg real 

benfe. 5?at ftd) nun ber Sfteitfd) in feiner religiofen ^ortbik 

bung ju biefer Ueberjeugung von ber Dualität ber 3bee eineg 

abfoluten Sßefeng, folglich ber driftenj ©otteg, erhoben, 

fo muß er aud)bie Verpflichtung fühlen, bie ganje, auf biefeg 

erhabene 5Öefen gerichtete, (Seite feineg (Seipng jur l)od)fi= 

möglichen 3lugbilbung ju bringen, unb ftd) in feinem ganzen 

£bun auf eine, feinem Verhultniffe $u bent abfoluten 2Befen 

attgemeffene SBeife, nttg3ufpred)ett. @0 venvanbelt ftd), mit 

ber Ueberjeugung von bem wirFlid)en Dafepn ©otteg, jene 

auf bie dntwicFlung beg religiofen ©eifreolebeng fiel) bewies 

benbe (Selbjipflicht in eine Pflicht gegen ®ott, rvie fte in bem 

neuen Sejiament, in welchem überall von ©ott, alg einem 

real erißirenben SÖefen, attggegangett wirb, immer erfd)eint. 

Die in neuerer ^eit wiber ben begriff von -}>flid)ten gegen 

1. Sieh §. 19. 
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©ott gemachte ©inwenbung, baß ©ott fein ftnnlid) erFenn* 

barer ©egenßanb fey, unb fein ^ußanb von beni SDienfchen 

nicht im geringen mobißsirt werben fonne, baß mithin 

nur von Pflichten in tfnfcbung ©otteS, nicht aber von 

Pflichten gegen ©ott bie Siebe fet>n fonne1, burfte bei nahe= 

rer Beleuchtung, als auf einem bloßen SDiißverßanbe bertts 

henb, erfunben werben. Pflicht ift nämlich jebe auf einer 

praftißhen Siothmenbigfeit beruhenbe £>anblung. Snfofern 

wir ben ©egenßanb, auf welchen biefe jjanblung ftch bes 

jieht, als real eviftirenb, hinjubenfen, fprechen wir von 

Pflichten gegen ein £>bjeft, ohne babei als nothwenbig 

vorauSjufe&en, baß baS Cbjeft ein ftnnlich erfennbarer ©es 

genßanb fer>, unb baß wir auf feinen ^ußanb einwirfen 

Fennen. SSir fbnnen bemnach auch biejenigen ^anblungen, 

3u welchen ftch ber 93?enfch , fobalb er von bem Däfern 

©otteS überzeugt iß, verpflichtet fühlt, mit vollem Siechte 

Pflichten gegen d3ott nennen.2 

§. 53. 

£)en Inbegriff aller unS gegen ©ott obliegenben Richten 

bejeichnet baS alte Xeftament gew6l)nlid? mit bem 2luS= 

brucf'e gurd)t ©otteS (@prid)W. j, 7; 5?iob, 28, 28); 

baS neue Xeßament gebraucht bafur juweilen baS Sßort 

iunß u* (1 Xim. 2 , 2 ; 4,7. 8;6,3; Xit. 1, x; 2 93etr. 1, 

3. 6. 7, :c,). ©ebener unb bebeutungSvoUer iß aber ber, 

im alten Xefiament auch fcfyon vorfommenbe 2luSbrucf Siebe 

1. ftant’e Sti(]«iiblcl)re, ©. 106 — 108. 

s. ©täubtin, / 9. 
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§ti <35otf. £>iefer Siek, nebft ber bannt innig verbunbenen 

Siebe 31t ben V?enfd)en, reifet baö Gbriftentbum in ber ©it<= 

tenlebre bie boctyfie (Stelle an (Vlattb. 22,37. 38; 13'ob- 4 f 

8). ©ie jlef)t, nad) ben ©d)ilberttngen weld)e baö neue 

£ejlament bavon mad)t, ber Siebe $ur VSelt entgegen, alfo 

baf, wo bie le^te berrfdbt, jene nicht jur ©ntwirflung Font* 

men fann ( 1 2, i5 — 17) ; fie ifl unjertrennlidb 

verbunben mit einer tbatigen 9Q?enfd;enliebe (1 ^ol). 3, 17. 

18; 4, 12» 20. 21); auö ibr entspringt baö flanbbafte 

©treben , ben göttlichen ©eboten treuen ©eborfam ju leiften 

(i3ok b, 2); fie begeiflert 3U bem erbabenflen Vertrauen 

auf ©ott unb fliller Ergebung in alle feine Tagungen (iRbm» 

8, 14 — 3g; 4, 17; 5, 14). Verpflichtet ifl nad) 

ber Sefre beö neuen Xeflamentö ber (übrift 31t berfelben burcf) 

bie abfolute VollF’omntenbeit ©otteö, befonberö bitrd) feine 

unenblicbe ©üte, bie fid) in ber ©enbung (Sfjrifti am tyrv: 

lid)jlen geoffenbart bat (1 Stob* 9* 19), unb burd; baö 

Veifpiel beö göttlichen ©rtoferö (S»b» ll> 21). ©in neueö 

SOtotiv ju berfelben ftnbet baö neue £eftament in bem füllen 

^rieben, bem 3itverfid)tlichen Vertrauen unb ber frohen Hoff¬ 

nung , welche fie in bem ©eifie beö 2Qcenfd)en verbreitet 

( 916m. 8,28; 5ac. 1, 12 ; 2 / 5 ; 1 ^ol). \ , 18). liefen 

Veftintmungen jufolge beftebt bie Siebe 3U ©ott nach beut 

d;rifHicf>en ©inne in berjenigen Hinneigung beö ©ei|leö 31t 

©ott, vermöge welcher fiel) ber Vienfd; beö Safeipnö ©otteö 

unb feiner gatten unenblid)en Vollkommenheit immer bes 

wuft bleibt, mit inniger 9lubrung bei bem ©ebanfen an 

il)n verweilt, in feinem gefammten Denlen unb SBollen fid) 

von ber 3bee ©otteö leiten, unb fich begeijlern laßt ju bem 

©treben fich 3U bem praFtifd;en ©tnös©et)n mit ©ott 3U 
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ergeben, in weld;ent ber ?Ü?enfd>, geiflig in ber 3bee ©otteg 

lebenb, nur will, wag er alg SSillen ©otteg anjuerfennen 

ftd) gebrungen ©old)e Siebe wurzelt jwar in bent 

©emutbe unb iff mit ben lebhafteren Regungen ber ©efuble 

unzertrennlich verbunben; fte iff über barum feine patbt>Io= 

gifd)e, fonbern eine freie unb ganz praftifd;e Siebe1; fte ftrebt 

nad) geiziger ©emeinfdbaft mit ©ott, über nad) feiner 58er; 

fenfung beg menfd)lid)en Sßefeng in bag göttliche, wozu eg 

ber fd)wdrmerifd)e ?9(t;fficigmug bringen ju fönnen geglaubt 

bat; fte erforbert völlige Eingebung in ben göttlichen SBil; 

len, ift aber barum feine ©elbflvernid)tung, inbem fte int 

©egentbeil bie reine 3ld)tung beg 9ftenfd)en vor feinem ver; 

nunftigen ©epn afg notbwenbige 58ebingung voraugfetjt. 

Steine Siebe jtt ©ott iff bie wahre 35lutl)e beg religiofen 

Sebeng. ©ie fann ftd) nur ba entfalten, wo ber ©eift 

ad)ter ©ittlicbfeit berrfcf?t, tragt aber ibrerfeitg wieber un; 

enblicb viel baju bei, baf bag ftttlid)e Seben beg ©eifteg 

ftd) in Feinheit unb Ära ft entfalte unb bie ganze £anb; 

lunggweife bef)errfd)e unb verfldre. ©ie umfajjt bie ganze, 

auf bem religiofen ©lauben rufenbe fromme ©eftnnung. Sille 

einzelnen religiofen Xugenben muffen aug if>r bervorgeljen, 

unb ftnb nur partielle Steuerungen , in melden fte ftd) 

offenbart. Slug ber Siebe zu ©ott, alg Pflicht aufgefaft, 

entfpringen bie ^flid)ten ber ^f>rfurcf?t f ber Sanfbarfeit, 

beg 58ertraueng unb beg ©eljorfamg gegen ©ott, welche 

inbeffen nie alg von einanber getrennt, fonbern alg gemein; 

fd)aftlid) in ber ©inbeit ber frommen ©eftnnung ober ber 

mafren ©ottegliebe wurjelnb, betrad)tet werben muffen, unb 

i. Äont, praft. 2)cnt., 120 u. folj. 

2. 6 
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ihre 23ebeutung unb ihren SCBertf? vertieren, fcbrttb fte nicht 

auS biefer Üuelle hervorgeßen. 

5* H- 

2öenn ber (55eift bie in feinem Sffiefen wurjetnbe GotteS? 

Sbee in if>rer Beziehung auf baS relative ©eßn betrachtet, 

fo ftettt fie ftch it)tn bei atlmdhliger SluSbilbung bar als bie 

beg abfotuten GrunbeS von Sittern was ba iß, beS unenb? 

ließen GeifteS, beßen ©ei;n vollkommene ftttlid;e Gute unb 

Heiligkeit ift. Siefe %bee wirb, in bie ©vbdre beS Gefühl 

hinüber wirfenb, eine unbegrenzte Sichtung erzeugen unb 

fiel) mit berfetben aufS Snnigße verbinben. Senn, wenn ber 

Geift vermöge feiner innern Gefehmdßigkeit ftch fetbft achten 

muß, wie feilte er ftch nicht gebrungen fühlen baS Sßefen 

Zu achten, welches er als ben abfoluten Geift anerkennen 

muß? 3e reiner biefe 3bee beS unenbtichen Geißel ftch in 

unö auSbilbet, je tiefer fie unS burchbringt, beßo lebhafter 

unb tiefer wirb auch baS mit ihr ftch verbinbenbe Gefühl 

ber Hochachtung werben. SaS habituelle 23ewußtfepn von 

GotteS unenbticher Große, verbunben mit ben ihm ent? 

fprechenben Gefühlen, ift eS nun, waS baS neue Xeßament 

mit bem SluSbrucf cpoßo<; dtou bezeichnet, unb in mehrern 

(stellen auSbrucflicß vorfchreibt (SWötth* 4, 10; 3t om. 3, 

18; 2 Gor. 7,1; Gol. 3, 22; 1 9)etr. x, 17; 2, 17; 

Gbr. 12 , 28, 2c.). Siefe Ehrfurcht vor Gott fefct Sichtung 

unferer eigenen geißigen Statur voraus, unb wirb um fo 

leichter ftch entfalten , je tiefer ber Sftenfd) von bem Gewußt? 

fet)n feiner eigenen vernünftigen Sßurbe burd)brungen iß. Sa? 

gegen feßt fte hinwieberum biefer ©elbßad)titng bie gehörigen 

Grenzen. SDiit berfetben entwickelt ftd) nämlich baS Gewußt? 
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fet?n unferer 2Jbhangigfeit von ©ott, bem ürgrunbe ntleö 

Set?n6, unferer unenblicßen Sd?wad?heit in Vergleichung 

mit bem 2lUmad)tigen, unferer ftttlidßen Unvollkommenheit in 

Vergleichung mit bem ü(Ul)eiligen. DiefeS Vewußtfet?n ifi e», 

wa» baS neue Seßament JDemutt? (ja?reivoQgcxrvvti) nennt, 

unb auf beßen t>cl>e, von ben V?oralißen ber alten £eit 

ganjlicf? verkannte ßttliche Vebeutitng eS überall aufmerk fattt 

macht (Sftattl?. 18, x — 4; 23, n; 1 ^etr. 5, 5. 6; 

3ac. 4» 6; Cfpbtf. 4; 1*2; ^3l)il. 2,3; (Sol. 3, 12). ©» 

iß wieber ein Vernein ber pb>irofop^ifdf>en Xiefe ber cßriß; 

lid?ett Sittenlehre, baß fte, welche burch if)t'e erhabene 3bee 

von bem V?enfd?en fo bringenb jur Selbftad?tung aufforbert, 

zugleich fo fel>r auf Demutl? bringt, unb fte für eine not(?= 

wenbige 2leußerung ber Dugenb erklärt. Denn Demutl? unb 

Selbßad?tung hangen , obgleid) jene biefer ©renjen fel^t, auf» 

3nnigjte jufammen, inbem jene in ber Sl?»‘furd?t vor ©ott 

wurjelt, welche il?rerfeitS in ber vernünftigen Selbßacbtung 

ihre Vaftö ftnbet. 2lu» biefent ^ufammenhange ber Demutl? 

mit ber wahren Selbßacbtung folgt, baß biejenige Demutl? 

eine falfche iß, welche von bem ©runbfafe au»gel?t, baß 

bie menfd?lid?e Vatur ein von ©runb au» verborbeneS, beS 

©uten unfähige» , von ©ott nur jBorn unb «Strafe verbies 

nenbeS SBefen fet?, welche» ftd) nid)t genug verad?ten kenne. 

Die wahre Demuth iß, wie fte tn SbriftuS war, immer 

mit ber ebelßen Selbßad?tung verfd?moljen. Sie beugt ftd) 

mit tiefer Ehrfurcht vor bent unvollkommenen ©etß ; aber 

fte tßnbert nid?t, baß ftd? ber VJenfcf? feiner perf6nlid?en 

SBurbe bewußt fev), unb ftd? vertrauensvoll bem ewigen 

©eiße nal?e, mit bem er ßd? als ©eiß verwanbt ful?lt. Sine 

mit Selbßverachtung verbunbene Demutl? weifet immer auf 
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eine bocbff einfeitige SluSbilbung ber ©ottegs^b^/ ober auf 

ba§ Vewuftfeyn fchwerer Verfdbulbungen bin. Sßo fte iff, 

wirb bie <5(?rfurc^t vor ©ott immer ff’lavifchc gurd)t fei;n, 

welche bat? 0jriffentbum, ul» ber von ihm aufgeffellten 

3?bee von ©ott unb von ber menfd)lid)en Vatur ganjlid) 

wiberfprecbenb, aufs? entfliehende verwirft ($K6m. 8, i5; 

5, i — li; ©al. 4, 6; i Stol). 17.18; 1 &im. 1, 7). 

$, 55, 

£>ie Sleuferungen ber @f)rfurd)t gegen ©ott bejeicbnet bae 

neue 'Xeffamentburd) bieSiu^brucfen/xat' tcv Siov (3ob. 5, 

23; 8, 49; V?attb. i5,8 ; 50?arc. 7, 6); <Tö|oi&v rov d-iov 

(9)?nttb. 5, 16; V?arc. 2, 12; Stic. 2, 20); äiyi*&v 

TOV &IOV (9J?attb. 5, 9; 1 ^)etr. 3, iS), @ie beheben in 

allen benjtenigen ^»anblungen, welche geeignet ftnb baö ©es 

fühl einer fold)en ©l)rfurd)t au^ubrudfen, unb in welche 

baffelbe von fetbfb ffreben wirb uberjugeben. Unter biefe 

gebort junacbff baö ©ebet unb bie Xbeilnabme an ber 

öffentlichen ©otteöverebrung; ferner bie i?eiligbaltung be6 

göttlichen Vameng unb aller 311 einem heiligen ©ebraud) 

beffimmten £>inge; bie willige Veforberung2llle6 beffen, waö 

geeignet iff baju beijutragen, ba£ ©ott in feiner unenblicben 

©rope unb ^errlidffeit anerfannt unb verehrt werbe. 5?iers 

au£ ergeben ftcf) al$ ftttlid) verwerflich: bie Verachtung be6 

©ebetö unb ber öffentlichen ©otte6 = Verehrung; bie $>rofa; 

nation ber bem firchlichen ©ebraud) gewibmeten £>bjefte, 

bie ©otte^lafterung, ber VZifbrauch beS göttlichen Vanienä 

unb 2lnfeben£ $um VMneib, ju unnötigen Vetbeuerungen, 

3ur 5?euchelei, ju aberglaubifchen Verrichtungen, unb jebe 
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SpanblungSweife, bei welcher in ben Slnbern bie ghrfurtht 

vor ©ott geftort unb gefchwdcht werben fann. 

§. 56. 

©enn bie Siebe $u ©ott ftch in 25ejug auf bie unenbliche 

©roße ©otteö als Ehrfurcht atWfvricht, fo wirb fte ficf) in 

25e$ug auf bie unenbliche ©ute ©otte^ als innige jDanfs 

barfeit dufern. &iefe befielt in bern habituellen SSewufte 

fet;n von ©ott als ber abfoluten ©ute unb ber Quelle alles 

itnS 3U ^beil geworbenen ©Uten, unb ben biefemSSewuptfe^n 

entfpredhenben unb ftch mit il)m verfchmel$enben ©efuf>fen* 3e 

mehr baS ©vangelium bie unenbliche ©ute ©otteö verberrs 

liebt, befto hoher iff bie ©teile, welche bie Sanf’barfeit gegen 

©ott in ber cbrijHid)en ©ittenlefjre einnimmt (^)bd. \t 6; 

Sol. 3, 17; i XbeflT. 5, 18 ). ©iefe £>anf barfeit milbert ben 

tiefen ©rnjf ber ©brfurcf?t gegen ©ott unb macht fte ju einer 

finblichen, wie fte auf ihrer ©eite burch bie ©befurcht abs 

gehalten wirb, in eine unbeilige 23ertraulicbfeit mit ©ott 

auS$uarten9iur in ihrer innigen SSerbinbung unb gegen* 

fettigen Surcbbringung ijf jebe was fte feyn foll. £iefe£)anFs 

barfeit gibt bent ganzen religiofen Sehen beS ©eiffeö eine 

freunbliche heitere ©ejfalt, jfimmt ben ©ei(f ftch ju ©ott 

binjuneigen unb mit ©obigefallen unb inniger SÜubrung bet 

betn ©ebanfen beleihen ju verweilen; fte begeifert jum 

lauten Sob unb ^PreiS ©otteö; fte gibt allen unfern §reus 

ben unb ©enuffen eine höhere 23ebeutung, eine gewiffe ©eibe, 

unb bdlt unS juruef von bem ©ifbrauche ber unS verlies 

benen ©uter; fte ffrebt ertblich von felbft bal)in, ftch in 

x. Utembflrb’ß SPtorat, 2ter 33b., £.388, ^Ttote. 
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einem bem göttlichen Sillen angemeffenen 5?anbeln ju offen¬ 

baren. Sag gleichgültige Vergejfen ©otteg, ber Vfifbraud) 

ber ©üter biefeg Sebeng, unb jebe Sunbe, fielen ber SanF; 

brtrfeit gegen ©ott dB ihr wiberfpred)enbe Verirrungen ge; 

genüber, 

$* 57. 

Sag in ber Siebe ftd) concentrirenbe religibfe Seben mup 

fich noch auf eine anbere Seite l)in atigbilben. ©ott, alg 

ber 3\ealgntnb alleg Se^ng, mup jugleich alg ber bccl)f!e 

Regierer aller unferer Sd;icffale betrachtet werben. Siefe 

Regierung muß auf einen lebten 3^ecb gerichtet fei;n, weis 

d)er bei ©ott alg ber abfoluten Seigheit unb Siebe notl;* 

roenbig ber hochfte unb befte fe^n mup. 2luf biefent ©ebanFen 

beruht bie in bem neuen £efiament fo tief begrünbete Sehre 

von ber Vorfehung ©otteg. Sie fefte Ueberjeugung von biefer 

weifen unb gütigen Vorfehung ©otteg, verbunben mit ber 

baraug entfpringenben innern 3rul;e, ift bag Vertrauen 511 

(Bott ('tthttu; 7r^og tov dsov 1 ober svn dsov, 1 Xheff. 1, 8 \ 

5?ebr. 6, 1; 1 ^etr. 1, 21 J 7re7roiQn<ng Trgog tov ■d-eov, 2 ©or. 

3,4; ©vhef 3, 12), weldjeg fid; fd;on in bem alten 

Seflament auf eine merFwürbige Seife augfprid)t (vergl. 

$f. 27, 37. 42. 55. 62 u. a. nt.) , im 3ubenthum aber, 

wegen ber ©infeitigFeit mit ber eg bie 3bee ©otteö aufge= 

fapt hätte, unb bem Mangel einer bepinimten Unfierblich= 

Feitg; Sehre, gewöhnlich in bumpfe Sceftgnation ubergieng. 

©rft in bem ©hritfenthum, wo bie 3bee ©otteg in ihrer 

ganzen SlllfeitigFeit unb ^»errlichFeit aufgieng unb bem !Ü?en= 

fd;en bie2lugftd)t auf ein grenjenlofeg Saferm geöffnet würbe, 

Fonnte ber ©eift eineg wahren ©ott;Vertraueng ftch rein 
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unb flar entfalten, wie er ftd> wirfUdh in bem neuen 

ment auf eine rüljrenbe Sffieife augfpricht (Sflattf). 6, 25; 

IO, 29; Sftont. 8, 28. 33 f.; Ebr. 10, 35 f.; 2 Eor. 4, 

8 f.; 1 $)ctr. 5, 7, tc.). @oll inbeffen bag Vertrauen bei 

bem 5Dcenfd)eti jur herrfchenben ©eftnnung werben, fo iff 

eg burd)aug notl)ig, bap er ben lebten ^wecf, auf welchen 

ftcf> bie gefammte 2ßirffamfeit ©otteg behebt, f'Iarunb rid>= 

tig auffaffe, weil er fonft überall auf Ereigniffe fiepen wirb, 

welche il)iit mit ber Sbee einer weifen unb gütigen 33orfel)ung 

in bem birefteffen Sßiberfpruch ju freien fd)einen, unb feine 

religiofe Stimmung trüben unb ftbren werben. Der letzte 

^werf ber abfoluten Vernunft fann nun auf jeben galt nicht 

in bem Reiche ber (eblofen ober vernunftlofen Diatttr lie; 

gen; auch bag dupere SSohlfepn beg $Üienfd)en wäre fein 

»ürbiger ^wecf für ben unenblid)en ©eift. 2Bir muffen alfo 

annehmen, bap ber j3wec? ber föorfehung ©otteg bag geiftige 

2ßol)lfer;n ber vernünftigen Sßefen fep, unb barin beftehe, 

bie einzelnen «Dfenfchen unb bag ganje Sftenfchengefchlecht 

burch reine Entfaltung ibreg geiftigen Sepng jur h6chftm6g= 

liehen 2lel)ttlichfeit mit ihm felbfl h^anjubilben. Der hechle 

^weef ber gefammten SlÖirffamfeit ©otteg ift folglid? ibentifch 

mit bem, wag wir von bem Stanbpunfte ber Vernunft unb 

beg Gbriftentbumg aug, alg l)6d)ffeg ©ut ju betradjten 

ben. SBei bem Vertrauen auf ©ott f'ommt eg nun barauf 

an, bap wir ben ©lauben an eine, unverdnberlich auf 

biefen ^weef gerichtete Sßirffamfeit ©otteg jur unerfd)utterli- 

d;en Ueberjeugung bei ung werben taffen, unb benfelben aud; 

bann feftbalten, wenn wir ben *$ufanunenhang ber Seitungen 

©otteg mit biefem ^med'e nicht gu erforfd;en im Stanbe 

finb. 
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§. 58. 
©ebunbeit anbie^orm bereit, fdjwebt unaufhörlich unfer 

@et)n, auf bem flüchtigen Momente ber ©egenwart, jwi; 

fchen Vergangenheit unb Zukunft. 25a nun ba» Vertrauen 

auf ©ott auf ber Ueberjeugung beruht, baß unfer <Ser;n 

nach feinem ganzen Umfang unter ber Leitung ber über alle 

£eit erhabenen, abfoluten Vernunft fleht, fo muß eg auch 

bag Sieben nach biefer breifadhen Zeitform umfaffen. 3« 

Ve^ug auf bie Vergangenheit begeht eg in ber auf bem 

©lauben an ©otteg uuenblich weife unb gütige Vorfefung 

gegrünbeten, mit innerer Veruhigung verbunbenen Ueberaus 

gung, baß ©ott alle unfere bigferigen @d)icffafe auf bag 

Vefke geleitet habe. ^inftchtlid) ber ©egenwart offenbart eg 

ftch in ber juverftchtlicben Ueberjeugung, baß ©ott alle um 

fere Verfaltniffe fo beftimmt habe, wie eg für ung bag befke 

ift. VMcheg inbeffen unfere Verfaltniffe fer;en, fo werben 

fte in Vergleichung mit unfern in» Unenblid;e finaugfchwei; 

fenben Sßünfdfen, immer alg fefr unvollkommen erfdjeinen. 

3n Ve^ug auf biefe Unvollkommenheiten unb V?angel uns 

ferer Verhaltniffe äußert ftd; bag ©ott;Vertrauen alg ©e= 

nügfamfeit (ay-raps/a, i Xim. 6,8). 3n fehleren *Prü; 

fungen fprieft eg ftch al« ©rgebung in ben gottlid;en SGBillen 

attg. SVefentlid) verfd;ieben von ber, attg einer fataliftifchen 

2lnfid}t von bem Sieben entfpringenben, bumpfen Steftgnation 

in bag unvermeiblid)e @d)irffal, ift bie cfrifkliche Ergebung 

ein erhabener Sluffchwung beg ©eifteg , burch weld;en bers 

felbe ftch freitfatig bem göttlichen SfÖillen unterwirft, unb 

ftch ftütjenb auf feinen ©lauben and? im Unglück Stufe unb 

Klarheit ju behaupten weiß. Giner folgen Ergebung wirb 
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inbejfen nur berjenige 9)?enfcl) fähig fepn, welcher ftd) bereit» 

burch bie Äraft feines ©eipeS auS ber ftnnlichen ^erflojfens 

beit gefammelt, unb ftd) über bie dupern Berhdltniffe 31t 

einem reinen felbftpdnbigen geben in d5ott emporgefd)wunz 

gen l)ät — wie benn überhaupt baS Vertrauen $u ©ott 

erforbert, bap ber ©eip ftdE> ju einem felbppanbigen, von 

ben Bernunftz^been beberrfcbten geben erhoben habe. 3n 

feiner Beziehung auf bie ^ufunft bepefjtbaS Vertrauen in ber 

gewiffen , mit innerer Beruhigung verbunbenen ©rwartung, 

bap @ott unfere ©dfpcffale fo (eiten werbe, wie eS für unS 

am bepen ip. 35iefeS Vertrauen ip bie ftd>erpe ©runblage 

beS befonnenen SPfutljeS in ©efaljren, eS ip bie norhwenbige 

Bebingung einer in allen Berhdltniffen beS SebenS pch gleich 

bleibenben djeiterfeit beS ©eipeS unb einer panbhaften, feine 

©chwierigfeiten fcheuenben ^>flicf>terfullung* 2luS ihm ent* 

fpringt bie Hoffnung (x <5or, x3, i3), welche ben vom 

frommen ©lauben befeelten SWenphen burch baS gan$e geben 

begleitet unb ihm im Slugenblicfe beS XobeS als freubige SluSz 

ficht auf ein unvergängliches £5afet;n aufgldnjt (SJpg. 24, 

15; 9lom. 5, 2; 12, 12; ©pbef. 2,12; Xit. 3,7). ©ich 

grunbenb auf bie reine, allfeitig auSgebilbete ©otteSz^bee, 

ip baS wahre, auf bie ©egenwart unb ^ufunft gerichtete, 

©ottzBertrauen fein unthdtigeS. ©ingebenf, bap ©ott bei 

allen über ben Bfenfchen verhängten ©dpcffalen feinen anz 

bern ©nbjwedf haben fann, als baS innere geben beffelben 

ju voller ©ntfaltuug $u bringen, wirb ber von wahrem 

©ott z Bertrauen befeelte SWenfd) in brucfenben Berljdltz 

niffen unb bei trüben SluSfichten in bie ^ufunft alle Ärdfte 

aufbieten, um feine gage jti verbefiern ober baS ihm broz 

henbe ltnglucf abjuwenben, unb nur bann, wenn feine Sinz 
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Krengungen ben beabftd;tigten Erfolg nicht höben, fid) mit 

ftiller SKuhe in ben göttlichen SBillen ergeben. 

§♦ $9* 

OUrgenbb feiert ber fromme ©laube einen fcbonern £riumpb, 

alb in bem fefien ©ott;Bertrauen, mit welchem ber Sfftenfd) 

ben ihm bevorfiehenben ©türmen entgegengeht, ober ftch in 

bab unabweisbare Unglücf ergibt. Die innere Erhabenheit 

biefer Dugenb, ihr ttnenblid) großer Einfluß auf bab ©lücf 

beb Sebenb unb eine flanbhafte ©ittlid)feit, mad;en eb bem 

5D?enfd)en zur heiligen Pflicht, fein religibfeb ?eben aud; in 

biefer 9\ichtung ju voller Entfaltung ju bringen. Unter bie 

vorzüglichen Beforberungbmittel beb ©otuBertrauenb ftnb 

Zu red)nen, bab gefummelte Dlachbenfen über bie ©puren ber 

unenblicben SSBeibheit unb Ejüte ©otteb, welche ber ©ang 

beb eigenen £ebenb, ober bie £ebenbgefd)id)te merhrürbiger 

50?enfchen barbietet, unb bie Betrachtungen aubgejeid^neter 

SDtufier eineb wahren Bertrauenb auf E3ott. 3?n bireftem 2Bi= 

berfprud?e mit bemfelben eben bab SDZi^trauen gegen ©ott, 

unb bab übermüthige Vertrauen auf bie eigene $raft. 2lub; 

Artungen beb ©otuBertrauenb ftnb bie bumpfe, unthatige 

SReftgnation in bab ©chicffal, bab vermeffene Berfudjett 

©otteb (iKTnipx^uv tov ■S'icv, SDtatth* \i 7) unb bie aber; 

glaubifcbe Erwartung wunberbarer SSirfungen ©otteb. 

§. 60. 

Unter bie Beftanbtheile ber ©ottebliebe rechnet bab neue 

Deftament auch ben ©ehorfam gegen bie göttlichen ©ebote 

(1 5t>b‘ S , 3; 2,5; 2 3of). 6); unb zwar mit allem 
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Siebte. £)enn 5wifcben bem , bie Siebe 31t ©oft begrunbens 

ben religiofen ©eifteS = Sebett, unb einem bem göttlichen 

©efe^ angemejfenen ^Sollen unb 5?flnbeln ftnbet ein natür; 

lieber ^ufammenbnng ©tatt. 2Me grommigFeit murmelt nanu 

lieb, wie öfters bemerkt worben tjF, in ber einen ber beiben 

Spauptricbtungen unferS geizigen ©etjnS. ^nbetnnun ber©eifl 

in biefer Siicbtung ftcb jum frommen ©lauben erbebt, wirb 

er, wegen ber ©inbeit feines SßefenS, aueb in ber anbern 

SKicbtung fein eigentliches ©epn ju hohler ©ntfaltung brin= 

gen. ©aS ihn erbellenbe Siebt ber religibfen Sßabrbeit wirb, 

in bie praFtifcbe ©pl)äre binüberleu^tenb, ihm jum Flarern 

nnb tiefem 23ewu$tfebn ber ihm obliegenben Pflichten vers 

helfen, unb b^bureb jngleieb ben ftttlicben ©efül)ten mehr 

SebbaftigFei unb ^ntenfttat verleiben. ©o wirb ber SSille 

bejiimmt werben, eine bem göttlichen ©efe£ entfpreebenbe 

Dichtung 3U nehmen, liefen unmittelbaren (Einfluß ber fronu 

men ©eftnnung auf bie Belebung unb (Erhöhung beS ft tu 

lieben SßollenS wirb ber religiofe DJfenfcb abftcbtlicl) ju vers 

mehren fueben. SBie eS febon in bem ©eifie ber wahren 

grommigfeit liegt, SllleS auS bem religiofen ©eficbtSpuuFte 

ju betrachten, wirb er ftcb gewöhnen auch in bem ganzen 

©ittengefe^e ben SluSbrucF beS göttlichen SBillenS 31t fel)en. 

3n biefem Siebte wirb baS ©ittengefet^ ihm in höherer 2lu; 

toritat unb 5?eiligFeit erfebeinen; jebe Pflicht wirb ihm, weil 

er in ihr ben auSbrücFlicben ^Billett ©otteS erblicft, wich« 

tiger werben, unb er wirb fte um fo freubiger erfüllen, ba 

er in ber (Erfüllung berfelben 3ugleicb ein Mittel fteht, bem 

abfoluten SCBefen bie (Ehrfurcht unb SanfbarFeit 3U erweifett, 

ju ber er ftd> gegen bajfelbe verpflichtet fühlt. 3e reiner ftcb 

in ihm ber ©eifl ber grbmmigfeit entfaltet unb je tiefer er 
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tl)n bitrchbringt, beßo mehr wirb feine ßttfiche SSegeißerung 

warfen unb ihn antreiben, in reinem ©inflang mit bem 

SSillen bet abfoluten ©eiftet bem ©ittengefefc auch bann 

Zu gehorchen, wenn es? fernere Aufopferungen verlangt (1 

Sol). 5,3). 

5* 6i. 

©at neue Xeßament bezeichnet bie ©efammtljeit ber Cür; 

weifungen bet frommen ©eifleölebenö mit bem Autbrucfe 

Verehrung (Bottes (SeotreCe/a. , S-^mrus/st, Xctr^noc, &ioo, 
Trpotnivvuv Ssa), ©ent tiefen ftttlichen ©eiße bet langer 

liumt gemäß, erfldrt Sefut, baß nur eine Verehrung ©ofc 

tet im ©eiße unb in ber $Sal)rheit, bat heißt eine folcf)e, 

beren SBefett ein ju reiner @igentf)ümlicl)Feit entfaltetet unb 

auf ©ott gerichtetes? geißiget Sehen iß, ©ottet würbig fep 

(Sol). 4, 24). hiermit ßimmt Sacobut uberein, welcher 

bemerft, baß bie wahre ©ottetverebrung ftch zundchß in 

einer ßttlichen, auf wahre 2D?enfchenbeglu<fung autgehenben 

Hanblungtweife autfprechen muffe (Sac. x, 27). (ürt folgt 

hieraut, baß nach ben Prinzipien bet ßhrißenthumt auch 

ber ©ehorfant gegen ©ott alt zu ber Verehrung beffelben ges 

hörig betrachtet werben muß. ©ie erforbert ferner, baß ber 

Sßienfcf) in feinen Sieben utib feinem ganzen Verhalten bie 

fein ©emuth erfüllende ehr furd)tt volle Siebe gegen ©ott zu 

ernennen gebe, -3u ber Verehrung ©ottet gehören folg: 

lieh bie tl)dtige ©rweifung aufrichtiger Hochachtung ber 3ces 

ligion unb ber religiofen Anßalten unb ©ebrduche, bat 

freimutl)ige 23efenntniß ber religiofen Ueberzeugtmg, fo oft 

£eit unb Umßanbe dazu aufforbern, unb bie XheHnahme 

an bem öffentlichen ©ottetbienße. 
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§. 62* 

Unter bie naturlid)jten Mittel bie religiofe ©efuhlS;@tint= 

ntung auSjitfpredjen unb ©ott feine Verehrung $u erfennen 

ju geben, ifi von allen feiten ber bas (Bebet gerechnet »vor; 

ben. 3ebe ©rhebung beS ©eifieS ju ©ott, bei weld;er man 

ftch ber ©egenwart ©otteS bewuft ifi, unb ihm ben £>anf 

unb 9)reiS, bie 2Bunfd)e ober SSeforgniffe, fur$ alle ©ebanfen 

unb ©mpftnbungen welche baS 5?erj bewegen, vortragt, ift 

ein ©ebet. £>b baS ©ebet ein füllet, nur im ©eifte voll= 

brachtet, ober ein in laute Sßorte übergehenbeS, ob eS ein 

einfameS ober ein öffentliche^ fer;, ob bei betnfelben ber 

SD?enfd> feinen eigenen ©ebanfen ober ben gefprocfyenen ober 

fdbriftlid) auSgebrucften ©ebanfen eines anbern folge, baS 

gehört nur jur gornt, nicht aber junt Sßefen beS ©ebeteS. 

©S ijf ber natürliche 2luSbrudf ber religiofen ©efuhlSfiints 

mung, ifl aber auch nur bann ein wahres , wenn eS auS 

frommer S3egeijferung entfpringt, unb baher mit 2lnbacht, 

Vertrauen unb ©rgebung in ben göttlichen SBillen verrichtet 

wirb. ©S tjf ber 2luf|'chwung beS ©eijteS $u bent UnenblU 

dhen, in welchem ftcf> ber ©eift feiner innigen 5$erbinbung 

mit ©ott lebhaft bewußt wirb, unb auS biefem SSewuftfepti 

neue $raft unb neues Seben fcfwpft. gur ben frommen 

50?enfchen ift baS ©ebet ein S5ebürfnif?, weshalb bie 5^ei= 

gung jum ©ebete bis auf einen gewijfen ©rab als 50?af5= 

flab ber ©ntwicflung beS religiofen SebenS angefehen werben 

fann. ©el)en wir von bem ©runbfaf3 auS, ba£ wir ber 

©ottheit bie gegen fte unS belebenben, unb ftch in reiner 

Siebe concentrirenbeit ©mpftnbungen ;$u erfennen geben fei; 

len, fo wirb baS ©ebet als ^L>flicl;t gegen ©ott, wiewohl 
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nur nlS eine mittelbare, erfcbeinen. 2luf ber anbern Seite 

iff ba» ©ebet ein» ber mirffamften Mittel ber religiofen unb 

ftttlidf)en SSilbung. (5$ ertbeilt unferm ©eifie ben Schmung 

über ba6 3rbifcf)e unb Vergängliche jurn Ueberirbifchen unb 

ttnenblichen , erneuert in unö ba3 Vemuptfepn ber 2lllges 

genmatt <25otteö unb ber innigen ©enteinfcbaft, in welcher 

mir mit bem ©migen fieben, vergegenmartigt un» bie Volls 

fonnnenbeiten ©otte£, erinnert unS an feine heilige ©efefcs 

gebung, mecft fo bie ftttlicben unb religiofen ©efüble, fiimmt 

jutn ©eborfam gegen ©otteö ©ebote unb erzeugt ben ©ei|t 

eines bi^benben Vertrauend in bie göttlichen SRatbfchluffe« 

£)a mir nun bie Verpflichtung haben, alle Mittel $tt ges 

brauchen, meiche bie ©ntmicflung ttnferd religiofen unb 

fittlichen ©eifted:£ebend beförbern fcnnen, fo ftnb mir auch 

verbunben, und, mo ^eit unb Umffanbe und baju ftints 

men, bem ©ebet ju uberlaffen, unb unfer inneres? ben 

mobltbdtigen VMrfungen beflfelben ju offnen. 2lud biefen 

Vemerf’ungen erhellt, bafj bie Sehre von bem ©ebet in ber 

V?oral eine hoppelte Stelle ftnben f'ann, inbem fte unter 

ben Pflichten gegen ©ott ober auch in bem 2lbfd)nitte von 

ben jittlid) = religiofen Vilbungdmitteln abgebanbelt merben 

f'ann. £)a$ mir nicht notbig b^en bem Slllmiffenben unfere 

Anliegen $u eröffnen, unb bafj ©ott um unfer» ©ebet» millen 

bie ^>lane feiner meifen VMtregierung nicht anbetn merbe, 

biefer ©inmurf bemeifet gegen bie spflicbtmdfjigfeit be» ©es 

beted nicbtd; fte folgt atu? bem SVefen beffelben, alt? eined 

natürlichen Sludbrudfd einer acht religiofen ©efmnung unb 

aud feinen SfBirfungen, ald eined ber jmecfmdfigften Mittel 

bad Seben unferd ©eified ju reiner ©ntfaltung $u bringen unb 

ihm bie fianbbnfte Dichtung auf ©ott unb ba» ©ute $u ertbeis 
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len. Den fyofyen Sßertl), welchen bie d)rißlid)e ©ittenlebre 

auf ba£ ©ebet fetjt, muß baber bie ^^ttofopr^ie voUfommen 

billigen, unb in Uebereinftimmung mit jener bie 93erpflid); 

tung 311m ©ebete anerfennen (man vergl. SDZattl). 26, 41; 

5D?arc. n, 25 ; Stic. 18, 1; 3tol). 16, 23; 9t 6 m. 12, 12; 

1 ©or. 14, i3 —15; x Xbeff. 5,17; 3ac. 1, 5 — 8 ; 

©p()ef. 5, 20 ).1 

§. 63. 

©el)r nterfwürbig ft'nb bie Zerbeißungen ber b* <Scf>rift 

binß'dbtlicb ber ©rborung ber in bem ©ebete ©ott vorgetra* 

genen Zitten. ©inige unter benjenigen ©teilen, in melden 

©rborung beö ©ebeteö jugefagt wirb, belieben ftd) 3war, 

wie au§ bem 3ufamwetl^n9 erhellt, nur allein auf bie 

Slpcßel, welche um ihrer befonbern Zeßimmung willen auch 

ganj eigene Zeweife von ©otteS ©d)u(3 unb 2Öol)lgefallen 

notbig hätten, 3. 23. Z?attl). 17, 20; 21, 21; Ztarc. 1 x, 

22 f.; Suc. 17, 5; 3ol). 16, 23. 3n anbern aber fdfjeint 

bie in ihnen au£gebrüd’te Zerftd)erung ber ©ebets?;©rb6rung 

eine allgemeine Zebeutung ju höben, 3. 23. Ztattl). 7,7 — 

xi; Suc. 18, 1 f.; ©br. 4, 16; 1 3ob* 3, 22. Daß 

biefe Zerftcberung ber ©ebet£=©rborung ftd) auf feine ©e= 

i. Origmes, vom ©ebete. £utberi nüjslicbe 9lmveifung jum S3eten, 

attß feinen ©Triften gefammelt; Sßittenberg, 1757. F^nelon, Discours 

sur la priere. (Sramers ßcbre vom ©ebet; Hamburg unb Äiel, 1786. 

Stiemeperß Briefe an cbrijtlicbe Steligionstebrer, 2ter 23b., ©. 274 u. f. 

©cbtvarj, ßbrifilidbe Gtbif / 2ter 23anb, ©. 266. SSoutenvecf, Stetig, ber 

Vernunft, ©. 402—406. ©ertacb’ß Stetig, ^bit., ©. 189. ©egen baß 

©ebet, fiebe Maxiraus Tyr. dissert. II; jfant’ß Stetig, ber Vernunft, 

©. 284 f. Ueber bas #i|i. ftet>e «Stäubtins ©efcbicbte ber ‘2?cr|telJungen 

unb Sebren vom ©ebet; ©öttingen, 1824. 
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bete beheben fcntte, in welchen ber CDfenfcb ©ott ttnt etmag 

feinem mabren SBolße 9lad)tbeiligeg anßeben mürbe, verftebt 

ftdb von felbß; auebrücflich voirb aud? an einigen Drten bie 

©ebetgs @rborung nur auf biejenigen Sitten befd^ranf't, 

melcbe bem SSilleu ©otteg entfprechenb, unb bem mabren 

Sßobl beg S9?enfd;en jutraglid; finb (SOfattf). 7, 7— i 1; 

1 3frb* 5, 14; vetgl. Sttattb. 26, 3g» 42). Slllein viel 

•SSabreg fcbeint b^f bot ©inmurf ju haben, baß ©ott bem 

SD?enfd?en auch ohne beffen ©ebet geben merbe mag ibm gut 

iß, unb baß folglich unter biefer Sefd)ranfung von eigent- 

licber ©ebetg^rborung gar nicht bie SHebe fepn fcnne. Das 

gegen iß aber golgenbeg ju bemerken : <2>inb eg ©üter beg 

©eißeg, um meld;e ber 9Jienfd> in anbachtigem ©chmunge 

ber ©ebanfcn unb ©mpßnbungen ©ott anflebt, fo mirb 

juverlaßig feine Sitte nicht ganj ohne ©rborung bleiben, 

meil bag ©ebet an unb für fiel) fchon bie .Kraft bat, bag 

Men beg ©eifieg ju potenjiren. Unb mer fann fagen, ob 

nidht ber 59?enfch aug ber innigem ©emeinfdjaft, in meld)e 

fein ©eifb , bei bem ©ebete, mit bem abfoluten ©eiffe 

tritt, neue Kräfte fdmpfet, ju melchen er auf feinem anbern 

SB?ege gelangt mare1 ? 2Öag hingegen bie ©ebete um leib¬ 

liche ©üter betrifft, fo barf nicht außer Sicht gelaffen mers 

ben, baß ©otteg ganje üBeltregierung eine moralifche iß; 

baß baber ©ott bei ber Seßimmung ber menfehlichen ©clßcfs 

fale, mie auf bie ©ittlichfeit beg 5Ü?enfchen überhaupt, fo 

aud) auf feine ©ebete, ober vielmehr auf bie ihnen 311m 

©runbe liegenbe unb burch ße geßeigerte religiofe ©emütb^s 

1. Rousseau, Nouv. Hel., 6.' partie, lettre 70. 
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ftimmung Stucfftcbt neunten wirb, unb bap er bemjenigen, 

welcher if>in in anbdcbtigem ©ebete feine Sßunfche »ertragt, 

gerabe um ber burd) fein ©ebet erbosten reltgicfen unb 

fütücf;en ©efinnung mitten, manches d5ut al§ nützlich ober 

wenigftenS als ttnfd;dblich gewahren Forme, was bem 29tens 

feben, wenn er nicht bureb baS ©ebet fein geijtigeS Seben 

aufbiefen ©rab ber Feinheit unb Äraft erhoben bdtte, als 

naebtbeilig bdtte »erfagt werben muffen. Sa wir inbefen 

ben 9>lan, nach welchem bie unenbliche SKeiSbeit unfere 

©dncffale leitet, nicht uberfeben tonnen, fo ift eS auch uns 

möglich jum SorauS ju entfeheiben, welche Sitten ©ott erbos 

ren werbe unb welche nicht; woraus bie Pflicht folgt, um 

leibliche ©uter immer mit finblicher ©rgebung in ben gotts 

liehen SBillen ju bitten (20?attf). 26, 39), unb bem Genfer 

unferer ©chicffale auch für bie 9ticbt;©rborung ber ihm »or= 

getragenen Sitten, weil fte nur in feiner unenblichen äßeiSs 

beit unb ©ute ihren ©runb höben tann, unfern Sant’ bars 

jubringen. 
§. 64» 

Sie heilige ©d;rift forbert auch 3ur gurbitte für Qlnbere, 

felbf! für geinbe unb Serfolger auf (90?attb. 5, 44; 1 

Xbeff. 5, 25; Slpoftg. 8, i5; 3’ob* 1l)t unb fchreibt auch 

ihr eine grope $raft ju (2 (Sor. 1, 10; Slpoftg. 8, 17; 

3ac. 5, 14. 18). üluf jeben gall ift ber ©ebraud;, ©ott 

auch für baS 2Öol)l anberer 90?enfchen anjufleljen, febr ju 

billigen, weil folche gurbitten eine rubrenbe Sleuperung beS 

2Bol)lwollenS ftnb, welches wir gegen anbere empftnben, 

unb ibrerfeitS wieber juruefwirfen $ur Selebitng beS Ses 

wuptfegnS ber innigen Serbinbung, in welcher wir mit 

anbern 20?enfchen flehen, unb ber Siebe, welche unS gegen 
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fte befeelen foll. ©aö inbeffen bie ©rfjorung feiger junt 

Sßohle SInberer ©ott vorgetragener Vitten betrifft, fo ift noch 

fernerer etwas barster $u entfcfyeiben, al» über bie ^r(>6- 

rung ber für unS felbß an itjn geröteten (Gebete. Sen @in= 

fluß tmferS ©ebetS auf baS VSolß ber 2lnbern ganßich 31t 

laugnen, ba» wäre 3U weit gegangen, weit wir ja nicht 

erforfchen fonnett, burd) welche garte gaben ba» ©dßcffal 

ber 2Inbern mit unfern ©chicffalen, befcnber» mit unferer 

ft'ttlichen. unb religiofen Gilbung, auf weld)e baS (Bebet 

einen fo großen ©inßuß haben bann, gufammenhangt. 2luch 

hier fotlen wir bie ©rhorung unferer ©ebete mit f'inblicher 

©rgebung ©ott übertaffen, unb nicht vergejfen, baß fotche 

gürbitten einen von ihrer ©rhorung unabhängigen SSerth 

haben.* 
§. 65. 

^u ben unter ben Vegriff ber Verehrung ©etteS faltenben 

Pflichten, gehört auch bie von bem neuen Xeßament auS; 

brücftich vorgefchriebene Verherrlichung ©otteS (S'o^s/y 

tov Seov, 2oh» 17, 1. 5; 1 ©or. 6, 20), weld)e barin 

beßeljt, baß ber 9}?enfcb, im ©efübl ber befetigenben 2Birs 

fungen, welche aufgeflarte grbmmigfeit auf ihn felbß \yx: 

vorbringt, thntig tuitwirfe, bamit reine ©rfenntniffe von 

©ott unb göttlichen Singen , unb fefte religiofe lieber: 

jeugungen ftd) allgemeiner unter ben VJenfcßen verbreiten 

mögen. Sa inbeffen biefe Verherrlichung ©otteS nur in 

mittelbarer Vegieljung al» Pflicht gegen ©ott betrachtet wer; 

ben fantt, wafjrenb fte eine unmittelbare Pflicht gegen bie 

anbern V?enfd)ett iß, fo wirb fte ihre angemeffenere ©teile 

1. SijCerlciu’ö 2tt>t)anbl. über bie ctmftl. Turbine, ^ena, 1781. 
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unter benjenigen $)flid;ten ftnben, welche wir gegen bie Sin¬ 

tern ju erfüllen haben. 

/ 

«Pflichten gefeit ©Jjrijhtm. 

§. 66. 
2ln bie Pflichten gegen ©ott fchliepen ftd) am pafienbften 

bie Pflichten gegen <5(?riftum cm. .Spier fragt eg ftd> aber $us 

forberft, mit welchem Rechte von Pflichten gegen ©hnjfum 

gefprochen werbe ? diejenigen, weld;e feine ^)flid;ten gegen 

©ott, fonbern nur in Sfnfehung ©otteg wollen gelten laf- 

fen, werben auef) behaupten, baß eg feine Pflichten gegen 

©briffum geben fonne, weil berfelbe ebenfalls für ung fein 

ftnnlid) erfennbarer ©egenflanb iff, unb aud; auf fein 2Öohl= 

fepn auf feine 2Öeife eingewirft werben fann. 3nbeffen halten 

wir ungaug ben fdwnoben (§. 52) angeführten, unbebenfallg 

hier gültigen ©runben, für berechtigt, aitd? von Pflichten ges 

gen @l)rijfum $u fpred;en; wobei wir inbe(fen nicht Idugnen, 

bap eg auch ^flid;ten in 2ftifehung befjelben gebe, fonbern 

fogar biefe alg bie Vaft'g jener betrachten, dag Vewuptfepn 

ber Verpflichtung gegen @hriffum hangt nämlich von ber 

Slnftcht ab, $u ber man hinftdjtlid; beffelben gelangt ift. 

dap biefe nun nicht jufdllig aufgegriffen, noch auf 2Iutos 

ritdt hin angenommen, ober nach SOfapgabe ber gerabe vor= 

herrfchenben Veigung gebilbet, fonbern auf bem SÖegeernjfer, 

ruhiger gorfdjung unb Prüfung erworben werbe, iff bie 

erffe Pflicht, welche hier angeführt werben mup. da nanu 

lieh &ie ganje 9\eIigiong= unb ßultuu©efchichte feine größere 

©rfd;einung aufeuweifen hat, alg bie ©ntffehung unb Ver= 

breitung beg (Shviffenthumg, ba bie von ihm bervorgebrad;ten 
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3GBirFungen ins ttnenblidbe geben, ba unjüblige fD?enfchen 

offen befannt haben, in bem (Evangelium, unb nur in ihm, 

9\ube für ihren ©eif! unb if»r 5?erj unb bie ihnen nethigen 

Mittel be» Jpeilö gefunben ju haben, fo gebietet fchon ba6 

heilige ^ntereffe an ber SMigion unb bie ©orge für eine ms 

turgemaße Entfaltung bee> religiefen ©eifieölebenS, baf ber 

Sftenfd) ba£(Ehriftentbum nicht mit©leid;güftigFeit betrachte, 

fonbern e» feiner ganzen SlufmerFfamFeit würbige, zum ©es 

genflanb ernfler Prüfung mache, in ben ©eifF unb bac> 5Be« 

fen beffelben fo tief al§ möglich einbringe, feine ©runbfa^e 

mit ben Prinzipien ber Vernunft vergleiche, unb ffch fo über 

bie SBatyrbeit unb ben SBerth beffelben eine Flure unb fefte 

Ueber^eugung bilbe. ©ie burcl) bie Unterfuchungen über baä 

(Evangelium gewonnenen Slefultate follen ihn alöbann leiten 

in feinen gorfchungen über bie ©efchichte (Sbrifii, unb feine 

Slnftchfen über bie OFatur, bie 23efFimmung, baS Sehen unb 

bie SBerFe beffelben ffriren helfen. 

§. 67, 
£>iefe gewiffenhafte Prüfung beS (Evangelium^ unb ber 

©efchichte feinet ©tifterS, von bem Sntereffe an ber reinen 

(Entfaltung unferö geifFigen unb mithin religiefen ©epnö ges 

boten, gehört noch in bie ©phare ber ©elbftpflid)ten. Allein 

fte hübet bie 93aff0 zit ben Pflichten, beren wir un» gegen 

Siefurn werben bewußt werben, !je nach ben Sftefultaten nanu 

lieh, auf welche biefe Unterfud;ungen un6 geführt haben, 

wirb ffch unfer fittlid)e» föewußtfepn in Slnfehung ^efu auöe 

fprechen. 2Öer (Ebriftum als einen bloßen Sttenfchen betrach* 

tet, ber ffch nur burch ganz vorzügliche ©eifFeSgaben unb bie 

weife 23etiu£ung ber 3*ü = Umfianbe jur Dtealifirung feine* 
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3wecFS, @tifter bitter neuen 9\eligion ju werben, vor andern 

auS$eid)nete, ber wirb ftd) aud) 5« nid;tS anberm gegen ihn 

verpflichtet fühlen, als $u ber Sichtung, bie wir bem 3lnben= 

fen aller merkwürdigen Scanner fchulbig ftnb. SlnberS wirb 

ftcf) binftdjtlid; ber Verpflichtungen gegen Ehriftum baS ft'tt- 

liehe Vewußtfepn bei demjenigen auSfprechen, ber in bem 

Urheber beS Evangeliums, wenn auch fein f>6f>ereö SBefen, 

hoch ben größten ©etfi anerkennt, ber je auf biefer Erbe auf= 

trat; einen V?ann, ber bie SValjrbeiten ber Religion flarer 

unb tiefer als irgenb ein anderer aufgefaßt Ijatte, unb durch 

feine Sehre unb bie Stiftung feiner Kirche ber größte 2ßol;l- 

thater ber Vcenfcßheit geworben ift. Vei einem folchen wirb 

bie Sichtung gegen Ehriftum jur tiefen Ehrfurcht werben, mit 

welcher ftd; eine innige £>anfbarfeit für bie SSoblthnten, bie 

er mit unjal;ligen andern V?enfd;en ihm fchulbig ifl, vers 

fchmeljen wirb, ©o wirb ftch ber Vienfd;, in eben bem 

V?aße, als feine Slnftcßten von bem SBerthe beS Ehriflem 

thumS und ber Sßurbe ber $>erfon Eßrißi fleigett, auch b$; 

l;erer Verpflichtungen gegen ißn bewußt werben. 

§. 68. 
SluS bem erßabenflen E5eftd;tSpunfte, ber nur gebaut wers 

ben fann, wirb 3iefu6 in bem neuen Xeßamente bargeßellt* 

5?ier erfcheint er namlid; als ein SÜBefen, baS über bie menfeh^ 

liehe Vatur weit erhaben, mit bem Vater in einer Etemeim 

fd;aft flanb, in welche fein anderes SSefen eintreten fann; 

baS, auSgerüflet mit außerordentlicher Weisheit unb Stacht, 

von E5ott jur Erleuchtung unb Vefeligung ber Vfenfdhheit in 

biefeS ^eitleben gefanbt, burd) Verbreitung ber reinßen 5Babr= 

heit, durch bie ©tiftung feiner Kirche, durch fein Veifpief 
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unb feinen £ob ber größte 2Öof)ttbflter ber 9D?enfrf)f)eit 

würbe, unb feit feinem SSerfchwinben von ber @rbe, junt 

5?aupte beö ganjen Sxeic^eö vernünftiger ©ei|ier erhoben, 

fortwirft $ur weitern ©ntwidflung feines großen SßerfeS.— 

(£S i(t natürlich f)ier ber £>rt nicht ju unterfuchen, in wie 

fern biefe 2lnftd?t von Gf)rijio unbbem (Sbrifientbum mit ber 

Vernunft übereinfiimme unb ftch auS ber 91atur beS Crvans 

geliumS unb feiner ©efchichte erweifen taffe. 91ur baS muß 

l;ier bemerft werben, baß ber ©taube an biefe Sehren beS 

neuen &efiamentS nicht fetbfi bem SDlenfdben als Pflicht 

vorgefchrieben werben fann. 9tur ber retigibfe ©taube übers 

haupt ift, wie früher erwiefen würbe, Pflicht für ben SKens 

fchen , nicht aber ber ©taube an beftimmte Sebrfatje, atS 

welcher nicht von ber Stßitlfübr beS 9J?enfchen, fonbern von 

ben feinem ©eifie ftch barfMenben ©rünben abbangt. 2BaS 

bei ben retigibfen Ueberjeugungen ber ftttlichen 23eurtbeilung 

anbeimfatlt, ifi nicht bie inbivibuelte ©efialtung berfetben, 

fonbern bie ©eftnnung auS benen fte bervorgiengen, weßbfllh 

nicht nur ber au» fanget an ^nterejfe an bem ^eiligen, 

auS £eid)tftnn , Uebermutb ober Safterbaftigfeit entfprins 

genbe Unglaube an bie Sebrfafce beS neuen SefiantentS fittlicf) 

verwerflich ijt, fonbern auch ber btinbe, baS prüfen unb 

gorfchen auS ©eißeStragbeit von ftch abweifenbe ©taube. 
\ 

§» 69. 

2Ber auS ftarer, geprüfter Ueberjettgung (übrißunt auS 

bemfelben erhabenen ©eftcbtSpunfte auffaßt, auS welchem 

baS neue 2eßament ihn barßellt, ber wirb ftch fluch Aller 

berjenigen Pflichten bewußt werben, welche baS neue £eßas 

ment gegen it;n vorfchreibt. £5en Inbegriff berfetben bereich- 
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net ba§ neue £ej?ament burch ben SlttSbrud dy&Trxv rov 

KUgiov (SfRattf). io, 37; 3ol). 14 r 2 1 ; l5, 9; 16, 27; 

1 Cor. 16, 22; 1 ^3etr. 1, 8;) am Ijaufifgffen burd) 

mCTK iiq TOV KUgtOV , Ober 7TO0g rov KVglOV (2(pg. 20,2 1 ; 

24, 24;©al. 3, 26; Cpfyef. 1, i5 ; Cot. 1, 3; 2, 5; 

1 £im. 3, i3; 2 Xim. 3, i5, tc.)'. Unter bem ©lauben 

an Cbriftum verfielt ba§ neue SHeftament biejenige 5?inneU 

gung be6 ©eijieS ju Chrifto, vermöge welcher ber ?0?enfch 

mit fefter, fein gan$e§ -Jöefen burcf)bringenber, Utberjeugung 

Sefum at6 ben von ©ott gefanbten ©rlcfer ber SCftenfchheit 

anerkennt, unb von bem fefien Söorfa^e befeeft ift, bie ©ebote 

be£ CvangetiumS jur 91orm feiner 2Öitlen»bejiimmung unb 

feiner ,£anbluttg$weife jtt mad;en (2 Cor. 5, 14. i5). 

©er ©taube an Ci)n(!um umfaßt, wenn mir i(>n in feine 

23eftanbtl)eile gerlegen, a) eine tiefe ©bifmxht gegen CbrU 

ftum ($>hd* 2 , 7 f.; ^ofy. 5,23; 9töm. 19, i3; 1 Cor. 

1,2). Sßie jebe» lebhafte ©eful)l, wirb biefe ©hrfurcht von 

felbfi: flreben in laute Steuerungen be» Sobe£ unb ^reifeö 

übergugehen; auf bem frommen ©ottee^ ©tauben unb ber 

auS bemfelben entfpringenben Siebe gu ©ott rubenb, wirb 

fte, weit entfernt ber Verehrung ©otte§ Slbbruch 51t tfmn, 

im ©egentheil gu einer noch tiefem Verehrung ©otteS an= 

treiben (3oh. 5, 23; 17, 3; l^Jetr. 4, 11), unb gu= 

gleich, bem ernflen Cf)ar«Fter aller religiöfen ©efuhl»=@tim= 

ntung gernap, alle» vhMtaftifche unb fufie Xdnbeln mit 

Cbrijio entfernt leiten1 2, b) Cine innige ©anfbarfeit gegen 

Sefum, al£ ben hechten SSßoblthater ber 5D?enfd)heit , bie 

1. ©. Wahl, Clavis, II, p. 322. 

2. iHeiiifycirfc, SDIer., SSt», 2, @. 43i, 
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um fo großer fe^n mirb, je fernerer bie Aufopferungen 

waren , burd) welche ber ©bttlid;e ba6 £>eil ber SEftenfcben 

begrunbete (9ibm. 7, 25; 1 Cor. 4, 14; 2 Cor. 2, 14; 

Col. 3, 17; 1 £im. 1, 12); c) einen fefien ©lauben an 

bte SBabrbeit feiner Sehre ( 1 $)etr. 2, 22), ber inbeffen, 

öu6 früher fd)on angeführten ©rüttben, fein blinber, fon* 

bern ein forfd)enber, prüfenber; fein tobter, fonbern ein bie 

d)rijllid)e Sßabrbeit mit bem Siebte ber Vernunft ergreifenber 

unb ^unt Cigentbum beö ©eifleö madjenber fepn foll; d) 

einen treuen ©eborfam gegen bie 23orfd;riften be6 Cvam 

gelium», ju weld)em ber ©laubige um fo geneigter fepn 

wirb, ba er in bemfelben bat? befie Mittel erfennen wirb, 

aud; ©ott feine £>anfbarfeit au^ubruefen (3ol). *4, 21; 

1 30b. 3, 21 f.); unb enblid; e) ba3 lebhafte 23eßreben, 

bie ©acbe beS CoangeliumS auf alle SSeife ju beforbern, 

welche^ in ber bie Cntfaltung be6 reinen geizigen Sebenö 

ber 20ienfd)en ft'df) jum bocf?fcen >$wecf febenben SJttenfchens 

liebe eine fe|le ©tul^e unb ein wirffameö Sttotiv ftnben wirb 

(^b«I» if 20). 

c. «pflirfjtcn gegen fcie anbent 9ftenf<hcn. 

5.70. 

©a£ Sßort Siebe, mit welchem baS neue Xejfament ben 

Inbegriff ber Pflichten gegen ©ott bezeichnet, gebraud;t e$ 

auch zur ^Bezeichnung ber ©efammtbeit unferer $>flid;ten ge= 

gen anbere Sttenfchen, unb beutet bieburd) barauf bin, baß 

e£ bei benfelben nicht allein auf ba§ Xbun, fonbern vor 

Allem auf bie ©timmung be6 SjerjenS, auf bie ©eßaltung 

be$ ganzen innern Sebent anfomnte. £a£ ift nämlich 9e; 
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rabe bie fcfyetie ©igenthutnlichfeit beg Gihriflenthumg, bafl 

eg überall bag SBefen beg Sittlichen in bie ©efinnung unb 

freie innere S5egeiflerung felgt, unb bem Xl)un nur infofern 

SSertl; sufcfyreibt, alg eg in jener wurzelt unb bie natürliche 

Offenbarung berfelben iß. — Oag neue Xeßament (teilt bie 

3)ienfchen= ober 0^acf>ften ; Siebe auf bie gleiche Sinie mitber 

Siebe ju ©ott ($0?attl).22, 36 — 40), nennt jte bag 23anb ber 

53ollfonimenf)eit (iruvfefff/.ot; r»g TiXe/OTiiTOi(£ol. 3, i4)f 

bag ©ebot berfelben, bag fonigliche ©efefg ( vo/jlo<; ßcttriXiKoi;, 

3ac. 2,8), unb erfennt in ihr ben Inbegriff aller anbern 

Pflichten gegen bie SDfenfcfyen (9ftatth* 22, 36 f.; 9ft6m. i3, 

8— 10; ©al. 5, 14; 1 ßor. i3), bag unterfcf)eibenbe 

5D?erfmal ber achten ©vangeliumg = 23elenner (3ob. i3, 34, 

35 ; 1 Sol;. 2,8 — 11; 4, 12; 3 , 10, ic.). Sie befielt 

nach bem im neuen Sefiamente überall von ihr berrfchenben 

begriffe in berjenigen habituellen Stimmung beg ©eißeg, 

vermöge welcher ber iDJenfcl; in jebem anbern €0?enfchen ein 

2Öefen von l>of>er unveräußerlicher Sßurbe anerfennt, an bem 

SBohle bejfelben innigen 2lntheil nimmt, unb biefeg 2Bol;l 

aug allen Graften ju beforbern ßrebtr Oie ©runbelemente 

ber SCUenfchenliebe ftnb mithin Achtung unb 2Bol;lwollen, 

unb ihre natürliche Sleufjerung ein auf bie 35ef6rberung beg 

2Bohlg ber 2(nbern gerichteteg jpanbeln. Oag bieß wirllid) 

ber neutefiamentliche begriff von 9ftenfcf;enliebe fei; , gel;t 

fchon aug ben ©rünben hervor, aug welchen bag neue 

ßament ju berfelben aufforbert. Oiefe beziehen fiel) nämlich 

eineg Xheilg auf bie lwhe SBurbe ber menfchlid;en ÜJlatur 

alg folcher, wie 3. 33., wenn hingewiefen wirb auf bag 

©benbilb ©otteg im 9D?enfchen (3ac. 3, 9; 2lpoßelg. 17, 

28, 29), auf bte ©rlofung beg 5D?enfchen burch CShrißum 
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(5of). 3, 16; SOlattl). 18, n—14; Dom. 14, i5 — 20; 

1 Eor. 8,4); anbern Xl)eifö auf bie enge 23rubergemein; 

fd;aft, in welcher alle SOtenfchen miteinanber flehen (£uc. 10, 

29 f. ), unb bie noch viel innigere 53erbinbung ber fidf> 

gemeinßhaftlich jurn Evangelium 33efennenben ( 1 Eor. 6, 

6 ; Epfjef. 4, 4 — 6; Dom. 12,4 — 10; 1 Eor. 12, 4 ). 

©efjr confequent fegt ba» neue Xeßanient biefe SOlenfchenliebe 

in innige SBerbinbung mit ber ©otteöliebe ( 1 3ol). 3, 17; 

4, 12. 20. 21), unb lehrt, baß fte mit bem religiefen 

©lauben genau jufanimenhange (©al. 5,6; 1 3ol). 3, 16; 

4, 7; 2 $etr. 1, 7): benn fte foll au6 bem reinen 

£eben be£ ©eißeö in ©oft, welches? bas? S&efen ber £ugenb 

bilbet, entfpritigen, unb nur eine ber befcnbern Dichtungen 

fet;n, in welchen ftch baffelbe offenbart. Sluch f'ann eine wahre 

SOZenfchenliebe ftch nur bei bem, in welchem ba£ religibfe 

Seben jur $raft unb Klarheit gebiehen iß, entfalten: benn 

bietrbifchen S3erhaltniffe trennen bie 9?lenfd)en von einanber, 

unb ßimmen ju gegenfeitiger Äalte, oft $u 5?aß unb 2Ser= 

achtuug. ©er innern Sßurbe, bie jebem fÜtenfctjen als? folchem 

eigen iß, lann nur berjenige ftch bewußt bleiben, welcher 

ftch «ber hie irbißhen 93erhaltniffe jum Sebett be3 ©eißeS 

in ©ott erhoben hat, unb von biefent erhabenen ©tanbpunlte 

herab bie 9}?enfchen uberfchaut. — 3luS ber Datur ber Stten* 

fchenliebe ßießen bie Eigenfd)aften, weld;e baS Ebrißentbum 

ihr beilegt. E5ie foll fepn wie bie weld;e Ebrißum befeelte, 

(E'pbef. 5, 1; 1 3ol). 3, 16), nämlich eine allgemeine unb 

ftch fogar auf SSeleibiger unb geinbe erftrecfenbe (SßZatth. 5, 

44 f.), völlig uneigennü(3ige (1 Eor. i3, 4. 5), jum 

SBolß ber 2Jnbern raßloö thatige (Sttc. 10, 29; 1 Eor. i3, 

1 f.; 1 5ol)» 3, 18), aller Aufopferungen fähige (13oh* 3, 
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i6), unb von bem religiofen ©eife tief burchbrttngene 

( ©al. 5, 6; x 3ofj» 3, 16; 4, 7 ; ©pbef. 5, i, :c.). 

§. 71* 

Diefe 9?ienfd)enliebe ij! in ber Otatur uttferö ©eifieS bes 

grunbet, unb wirb ftd) in eben bem SCtfaße, in meld)em 

bat? geijiige Sevm ftd) 5« reiner ©igentbümlichfeit entmid’elt, 

f(ar unb fraftig entfalten, 3nbem nämlich ber SOienfd) ftch 

feinet eigenen Set)n3 bemußt wirb, bringt ftd) ibm jugleid) 

bie 23emerfung auf, baß er nicht allein fiebt im unermeß= 

liehen Sieidje ber Dinge; fonbern baß neben ibm jabllofe 

Sßefen erifliren, welche ungeachtet aller ©igenfdjaften unb 

SSerbaltniflfe, bie fte von ibm unterfdbeiben, bennod) gleicher 

Olatur wie er unb burch manchfaltige S5anbe mit ihm ver? 

bunben ftnb. 3e genauer ftd) ber 2D?enfd) in ber «Stellung, 

bie er in bem Univerfum einnimmt, orientirt, beflo tiefer 

wirb er ftd> ber innigen ©emeinfcbaft mit allen anbern ver= 

nunftigen SÖefen bemüht; fo lernt er ftd) mit Klarheit al6 

SRitglieb eineö unermeßlichen ©eifer; 3ftetd)e6 fennen, an 

beflfen Spille ber abfolute ©eifi felbfl fiebt. 93on einem un= 

millfübrlichen Sntereffe an feinem geiftigen Set)n befeelt, 

ful)lt er ftch nun gebrungen, biefeö Ijntereffe auf alle anbere 

SOJenfchen, auf alle vernünftige 2Öefen, auf baS geiflige Set;n 

überhaupt übertragen. So wirb er ftch bewußt, baß alle 

Sflenfcben , welche^ auch immer ihre äußern 23erbältnijfe 

fet)n mögen, eine eigentbüntliche SBürbe unb einen unver= 

äußerlichen SBertb $aUr\. 2Bie er ftd) felbft adbten muß, 

fo wirb er belegen auch vor ihnen eine unwillfübrlicbe 

2ld)tung empß'nben. SBirflich fpricht ftch auch biefe fo tief 

in bem geiftigen Sffiefen begrünbete Sichtung ber vernünftigen 
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SCftenfchen = OTatur in jebetn, t>er ftd> nur einigermaßen aug 

bem ^ußanbe her thierifchen Slofyfyeit bcrmiggearbeitet hm, 

aug, alg eine gewifle @cheu vor allem, mag bei* natürlichen 

28ürbe ber Slnbern wiberfpridht; alg eine innere Sföißbillis 

guttg jeber 5?anblung, bei welcher bie vernünftige 5}tenfd;en= 

OSatur verkannt unb ber 2D?enfch alg bloße ©ad)e behanbelt 

wirb'» Gleichwie nun bie ©elbfkad;tung gebietet bag geiflige, 

unb mit ihm zugleich bag ftnnlicf?e ©et;n nid)t nur 31t erhal¬ 

ten , fonbern auch entwickeln unb augjubilben, fo liegt 

in jener Achtung ber Slnbern bie Verpflichtung eingefchlof; 

fen, negativ ftch Sllleg beflfen ju enthalten, wag bag geißige 

unb ftnnliche ©epn ber anbern fteren unb jerrütten konnte, 

unb pcfttiv , thatig barauf hinjuwirken , baß bag geifiige 

unb ftnt iche ©et;n ber Slnbern ftd> naturgemäß entfalte, 

augbilbe unb verkläre. 

§. 72. 

£>iefe Sichtung ber vernünftigen 9D?enfchemVatur in jebern 

ÜO?enfd)en wuselt, wie aug bent Gefügten erhellt, in ber vers 

uunftigen ©elbftachtung; weßhalb fte ftch auch in eben bem 

3flaße entfaltet, alg ber V?enfd) fein vernunftigeg ©elbfibes 

wußtfepn unb mit ihm bie Sichtung vor feinem eigenen geU 

fügen ©et;n entwickelt unb augbilbet. 28er ftch felbft 

mehr achtet alg geiftigeg 28efen, wirb auch bie Slnbern nicht 

mehr achten, fonbern bahin ftrebett, fte alg bloße ©achen 

unb 28erkjeuge ju feinen egoifüfchen Recken 3U benutzen. 

3n biefer Sichtung ber Slnbern bähen mir nun bie tiefffe 

unb nothwenbige Vaftg aller Pflichten gegen bie Slnbern 

1. Oerlacb’ö 2u<}eubl., ©, 36 u. folg. 
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gefunben. «allein, ernß unb unfähig feen tföenfc&en jur 

25egeißerung ju Kimmen , genügt biefe 2ld)tung nicht. ©oll 

bab geizige ©et;n in feiner praftifd;en Dichtung auf bie 

Stabern fiel? in voller Sigentl)ümlid)feit offenbaren, fo muß 

ftd) biefe 2ld;tung mit innigem Wohlwollen verfcbmelaem 

©o wirb fte erß ju ber von bem ^l)rifientl)um fo brin? 

genb gebotenen SOiettfcbenliebe'. SJucb biefeb Wohlwollen ift 

in ber Otatur unferb geizigen ©et;nb begrünbet. Sine ge? 

beinte ©ewalt jiebt ben Wenfd;en aum Wenfcben bin, unb 

ßintmt ibn aur &heilnal)me an feinem Wohl ober Webe* 

Sn feiner urfprünglicbßen ©eßnlt äußert ftd) biefeb Wcbls 

mollen alb natürlid;e ©utmütbigfeit, alb Sßtitleib unb Wit? 

freube, unb alb unwillfübrlicbe Neigung bem Unglücflid;en 

au helfen, ©o ftnben mir eb bei bem unverborbenen $inbe, 

unb fogar bei bem, burd) feine entgegengefe^te Seiben? 

febaften aufgeregten, Wilbett. Siefeb natürliche Wohlwollen 

beruht aufbent nämlichen ©runbe, wie bie unmillfübrlid)e 

31d;tung ber Slnbern. ©obalb nämlich ber Wenfcb ftd) feiner 

innigen «öerbinbttng mit anbern Wenßben bewußt wirb, 

fublt er ftcb auch in ihnen; ihr Wobt unb Webe hört auf, 

ihm gleichgültig au fet>n; eb bat Snterefie für ihn unb regt 

ihn auf aur SEitfreube unb aum SKitleib. Dab iß ber ©runb 

unferer umvillfüblichen £l)eilnabme an bem ^ußanbe ber 

Slnbern. Se weiter ftd) in bem Wenfcben ber begriff ber 

SRenfcfcbeit entwickelt, beßo umfafienber wirb fein natür? 

lid)eb Wohlwollen, bib e§> am Snbe bureb bab Kare 23e? 

wußtfevw feiner innigen SSerbinbung mit ber ganaen Wenfcb= 

beit, ein allgemeines, über alle 9Dfenfd?en ftd; erftreefenbeb 

i. £anl’$ 2ugenbl., ©. 116, 
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wirb, ©einem erfTen Urfprung nad) iß biefeb Sßofjfwotten ein 

unwillfübrlicbeb; eb tritt auf naturgemäße 2Öeife mit bern 

25ewußtfet)n unferer ©emeinfd)aft mit anbern 9D?enfd)en Ijer- 

vor. Partim regt eb ftd; aud; fd;on in bent Äinbe unb in 

bem Söilben. Allein eb folt r gleichwie alle anbern in unferm 

Sßefen tvurjelnben ©efüble unb Triebe, feiner urfprünglidjen 

UnwillFübrlid)Feit entrißen unb vermtttelft ber 9\eßerion jtt 

einem freien unb felbftßdnbigen aubgebilbet werben. Unb biefe 

SReflerion bringt ftd) bem ?9ienfd)en von felbft auf. Sille» erin= 

nert ibn ja an feine innige 53erbittbung mit bem gefellfd;aft? 

licken Vereine, in bem er lebt, unb mit ber gefamtuten 

SO?enfd)f)eit. Er muß eb einfeben, baß er biefent Vereine bie 

Erhaltung feinet Dafepnb, feine (Erziehung, 23ilbung, fein 

Eigentbum unb feine Ehre, unb unzählige ©enüffe unb 

25equemlid;Feiten beb £ebenb v^rbanFt; baß er getrennt von 

bemfelben gar nid)t eviftiren Fonnte, ober bod; nur ein 

bumpfeb, t!)ierifcl)eö, freubelofeb Seben führen würbe. Die 

banFbare SlnerFennttng biefer aub ber ©ocial?33erbinbung 

entfpringenben 2öol)ltbaten, wirb auf jene» natürlid)e 2ßol)l= 

wollen bilbenb einwirFen unb ihm mebr^raft, Klarheit unb 

^ntenßtdt verleiben. 3nbem feinerfeitb biefeb SSoblmollen 

ftd) mit ber Sichtung ber vernünftigen OFatur im SDienfdbett 

verßbmeljt, wirb eb ju ber reinen, allgemeinen 9S?enfcben= 

liebe werben, weld)e bab Evangelium alb Inbegriff aller 

9>ßidbten gegen bie Slttbern barftellt unb vorfd)reibt. 

§. 73. 

Obgleich in bem Sßefen beb geißigen ©ei;nb tief begrün? 

bet, wirb inbeßett bie SOienfdpenliebe ftd) bennod) in ihrer 

Entwicflung burd) einige 5pinbernifie geßort ftnben, fo lange 
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jtd; ber SDftnfd) mit feiner 23etrad)tung3weife nicht über bett 

empirifcben $u einem tranfcenbentalen ©eftcbt£>punfte er= 

bebt, gaßt er nämlich bie 9D?enfchen nur fo auf, Wie fte 

ft'cb tbnt in ber Erfahrung barßellen, fo wirb feine Sichtung 

vor benfelben getrübt werben burd) ihre oft fo große mora= 

lifcbe Unvollfomntenbeit, fein SSoblwollen burcb bie uns 

freunblidje Sßeife, auf welche ß'e juweifen gegen ibn verfaß 

ren, fein 23ewußtfet)n ber innigen ©enteinfcbaft mit ihnen 

burcb bie man d; faltigen fte von ihm trennenben Verhalts 

niffe; follen biefe Erfahrungen bie Entfaltung £iner reinen 

xÜJenfcbenliebe in unfernt Innern nicht verbinbern, fo müf= 

fen wir uns 5U bem religiofen ©eficht^punft erbeben. 23on 

ber 3bee ©ottes? auSgefyenb, erblichen wir bie SOfenfcbbeit wie 

verfldrt; jebeS ^nbivibuum als ein $inb beS abfoluten 

©eifteS, fte alle jufantmen als feine Familie, an bereu 

©pifce er felbft fleht, beren 0ch.idf|ale feine SS3ei6f>eit leitet, 

bie er auf verborgenen Sßegen ju immer höherer Slebnlicßfeit 

mit ft'cb felbß bcwnfübrt. 3mt £id)te beS religiofen ©laus 

benS verfd;minben bie bunfeln ©chatten, welche, bet ber 

irbifchen, empirifeben 23etrad)tung6weife ß'd) über bie SDlenfdjs 

beit verbreiten. Unfer ©efül)l beS SBoblwollenS nimmt einen 

neuen ©chwttng, unb treibt unS an, junt 5?eile beS Ein« 

jelnen unb ©anjen alle bie Ärafte anjuwenben, mit benett 

wir ftnb auSgerüftet worben. 5D?ag alSbann ber 9)?enfd;, 

wie er ft'cb uns als Snbivibuum ju erfennen gibt , noch fo 

viele Eigenfchaften äußern, bie feineSwegS liebenSwürbig 

ftnb, wir werben nid;tS beßo weniger in il)m ein SDlirglieb 

beS großen 9J?ettfd;)en:S3unbeS, in bem unfer eigenes ©lüd 

begrünbet iß, ein SDiitglieb ber unenblid;en ©otteSs^amilie, 

jtt ber wir felbß geboren, erblicfen, unb il)n von unferer 
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Sichtung unb von unfern SSoblwollen nicht mehr auofd)lies 

ßem 9)?it allem £RedE>te fe£t baber bat? Evangelium bie 

Sttenfdbenliebe in bie innigfie S3erbinbung mit bem fronts 

men ©lauben unb ber barauf berubenben Siebe $u ©ott: 

benn ohne ©lauben unb ©otteöliebe bann bie 9J?enfcfyens 

liebe niemals ju reiner Entfaltung f’ommen. 

§♦74* 

ES folgt auS bem begriffe ber allgemeinen SO?cnfcf)enliebe, 

baß ft'e feljr verfdbieben fet) von Eltern-, 5£inbeSs ober ©es 

fdblecbtSsSiebe; benn nid>t nur fehen alle biefe verfcbiebenen 

Slrten von Siebe ganyeigene S3erl)altnijfe vorauf, unb fcnnen 

halber auch nur foldie ^erfonen umfaffen, mit welchen man 

in biefen ^evl)dltniffen (lebt; fonbern ft'e bnben aucl) eine 

ftnnlidbe ©runblage, weßbalb ft'e großenteils außerhalb 

beS S3ereid)eS ber ft'ttlicben Freiheit liegen, ob ft'e gleich mit 

Freiheit ergriffen unb verebelt werben fonnen. Dagegen fet§t 

bie SUfenfdbenliebe nid)tS anberS vorauf, als baS allgemeine 

©ocial-9}erbdltnip ber 9}?enfd)beit, unb grunbet ft'd) rein auf 

unfere geiftige Sftatur, weßbalb ft'e auch in baS ©ebiet unferer 

ffttlid)en greibeit fallt, unb mit ©elbftftdnbigfeit erzeugt 

unb auSgebilbet werben fann. Obgleich bie greunbfdbaft, in 

bbberer S3ebeutung, aud) in bem geizigen @et)n wurjelt, fo 

ifl ibr Urfvrung bennod) ein attberer als ber ber allgemeinen 

SO?enfcl>enliebe. @ie grunbet ft'd) auf baS 2Bol)lgefallen an 

ben liebetiSwuvbigen Eigenfcbaften, woburd) ficb ibr Dbjeft 

vor anbern auSgeidbnet, wdbrenb bie SWenfcbenliebe von 

allem Zufälligen unb ^nbivibuellen abflraljirt unb ben Sfftens 

fchen als folcben auffaßt. — 9lad) biefen S3emerf ungen laßt 

ftd) auch bte grage entfcbetben, ob bie allgemeine 9}?enfcbens 
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Hebe eine batfologifche genannt werben burfe. Dlimmt matt 

nämlich biefeg 3Öort in feinem geivohnltdjen Sinne, in wete 

d)em eg bag aug ber Sinnlichkeit ©ntfpringenbe bezeichnet r 

fo fann bie Menfd)enliebe unmöglich eine pathologifcbe ge= 

uannt werben, weil fte, weit entfernt eine ftnnlicl;e ©runb? 

läge ju haben, vielmehr in ber Sinnlichkeit ihren birekten 

©egenfatj ftnbet, mit bem fte fortmährenb au kämpfen hat, 

benfteaber ftegreid; überwältigen rauf, nämlich bie Selbjb 
fud;t. 

§• 75. 
2)er reinen Menfchenfiebe flehen gegen über, bie für bie na^ 

tmltd;e 2ßurbe beg Mengen unempfnblicheMenfchenverach' 

tung (©al. 5, 20), unb bie aug bem fanget an Mitgefühl 

entfpringenbe äjartheraigkeit (Matth. 18, 23 f.; 25, 37 f.); 

ferner ber 91eib, ober bag Mißvergnügen über bag ben 2tn; 

bem au £heU werbenbe ©ute, tvomit bie Schabenfreube ge= 

nau venvanbt i(l (Sttom. i3, i3; $ac. 3, 14. 16; 2 ©0r. 

12,21; ©al. 5 , 20; l^etr. 2, 1; 1 gor. i3,4.5; £it.3, 

3). 3n hbherm ©rabe wirb bie ben angegebenen gelbem 

aurn ©runbe liegenbe (Stimmung aur ©raufamfeit, welche 

in ber greube an bem 0d;merae ber 2Jnbern befielt (3ac. 2, 

i3). Mehr gegen einzelne 9)erfonen, alg gegen bie Menfd;en 

überhaupt gerichtet, aber barum nid;t minber ber Menfcfen- 

liebe entgegen gefefct, i|l ber £>aß ober bag ©efufl beg, 

burd) bie perfbnlichen ©igenfcfaften beg 2Jnbern eingeflopten, 

tiefen Miberwilleng gegen fte ( 1 3oh. 3, jö), melcfeg, in 

thatigeg ©ntgegemvirfen wiber ihre >ecfe ubergehenb, aur 

Seinbfcfaft, unb rvenn bataitf auggegangen tvirb ben 2(n.- 

bern für bie von ihnen erlittenen 23eleibigttngen unb 23eeim 

trädtttgungen Uebelg auaufugen, aur 3\ad)fucft tvirb (Matth. 

3 8 
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5 , 38. 3g ; 9ftom. 12, 17 — 21; 1 5, i5; 1 spetr. 

3, 9; 1 (Eor. i3, 7; Suc. 9, 52 — 56). 2llle biefe Slffefte 

unb Seibenfchaften ft'nb, als natürliche ©egenfa(3e ber SEftens 

fd)enliebe, ftttlid) verwerflid) unb werben auch von bent 

©vangeliutn, wie e3 au» ben angeführten ©teilen erhellt, 

auSbrücflid) »erboten. — 3luf ber anbern ©eite fann aber bie 

Eftdcbflenliebe ftch verirren, wenn ber EÜienfd) bie ihr 311m 

©runbe liegenben ©efuhle nicht burd; bie Äraft bee> freien 

©eijieS bel)errfd)t unb regelt, fonbern ftch benfelben leibenb 

hingibt unb von ihnen beljerrfchen laßt. üjn biefeni gall wirb 

bie SWenfchenliebe 31t gutmuthiger Sßeichherjigfeit ober Guts 

pftnbelei, ober, von ber ©inbübungefraft ergriffen unb forts 

geriffen, ju menfd)enfreublid;er ©chwarmerei, bei welcher 

ber 9)?enfch , in unausführbaren Realen lebenb, feine $raft 

fruchtlos »erfchwenbet unb 3ugleid) bie Pflichten vergißt, bie 

er gegen ftch felbft $u erfüllen hnt. 

§. 76. 

£>ie SD?enfd)enliebe fann bei ihrer Sleußerung ba$ geißige 

ober bas ftnnlidje ©etjn beö 2D?enfchen jum £>bjeFt haben. 

©0 entfpringen auö berfelben jwei klaffen von Pflichten, 

nantlidh bie, welche wir gegen bie Slnbern in Slbftcht auf ihr 

geifligeö, unb bie, welche wir in 2Jbftcht auf ihr ftnnlidheS 

©et)n 31t erfüllen haben. 3n beiber Ziehung erforber.t bie 

Siebe juvorberft negativ, baß wir un6 alleö beffen enthalt 

ten, wa$ bat? eigentümliche ©et;n be£ 50?enfd;en ßbren ober 

3errutten f’cnnte; pofttiv, baß wir ihr eigenthümlid)e$ 

©et;n auf alle SSeife 3u beforbern unb 31t höherer 33olU 

fontmenheit 3U erheben fuchen. 2luf ben negativen Pflichten, 

in ihrer ©efammtheit genommen, beruht bie ©ered;tigfeit 
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(JWeruwi), welche in einer folgen ^anblungawetfe'be, 

Mt, bei welcher «tön ftch aller Bedungen unb ©tfruns 

gen bea forderlichen fowohl ala geiffigen ©etwa ber SInbem 

forgfdltig enthalt. 3« bem gewöhnlichen ©inne bea SSorta 

begeht ftch bie ©erechtigfeit nur auf bie äußere tymblunga* 

weife. Mein ea Fann ber SCRoral nicht genügen, baß bie ©es 

rechtigFeitapflichten nur äußerlich erfüllt werben; fte verlangt 

baß fte erfüllt werben aua ber bem Bfenfchen ala folgern 

fchulbigen Siebe. <öobalb baber bie ©erechtigfeit in baa 

Bereich ber ©ittenlehre gezogen wirb, wirb ihr ein anberea 

^rin$i> untergelegt, ala baa , welchea ihr in ber 9fecf)tas 

lehre jum ©runbe liegt; woraua von felbft hervorgeht, baß, 

wenn auch ber $ali nicht eintreten fann, baß bie 5QZoraf ben 

Sttenfchen von ber Erfüllung ber ihm gegen bie Slnbern oft* 

liegenben «Rechtapßichten biapenftrt, weil bie Beobachtung 

berfelben bie erße Bebingung ber vernünftigen Eoeviften* unb 

fomit bea allgemeinen Brenfchenwohla ift, $u beffen Befors 

berung bie ©ittenlehre aufforbert, beßo öfter ber gaU eins 

treten fann, baß bie ©tttenlehre una verbietet, bie gegen 

bie 2lttbern una juftehenben ^Rechte geftenb $u madhen. £)ie 

poß'tive Beforberung bea Sßoblfepnö ber 2lnbern fegt, um 

nicht unftcher hin unb her $u fchwanfen, einen hbchffen 

3wecf voraua. ©leichwie wir nun bie Entfaltung bea reinen 

geiftigen ©etwa ala ben legten £wecf aller ©elbftyflichten 

erfannten, fo Fonnen auch bie gegen bie Mbern una oblies 

genben Pflichten feinen hohem ^wecf haben, ala bie Ent* 

faltung ihrea geiftigen ©epna ju reiner Eigenthümlichfeit.- 

£ieraua folgt nicht, baß baa fünnliche 28ohIfh;n ber STnbern 

Feine Berücfftchtigung verbiene, fonbern nur, baß bieBefors 

betung bea äußern SBohla immer nur eine untergeorbnete 
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Pflicht fh)tt Fonne, bie if;re ©renjen ba fmbet, wo bie 95e- 

forberung bet? geiftigen ©et;n§ mit if>r in Eolliften tritt. ©a£ 

23eftreben bet? ?Ü?enfd)en foll folglid) bal)in geben, baß ein 

geifligec? 3^eicf> ber Sabrbeit unb Xugenb unter ben Sens 

fcben entfiele unb ftd) immer weiter verbreite. Da» ift bie 

3'bee be3 üfteidjes? ©ottet?, weld)e bem er(;nbenen ©tifter be» 

Eb>#entbum6 überall verfd;webte, unb beren 9vealiftrung 

ber ^wecf öder feiner ^Bemühungen unb Slufopferungen war. 

©elbft für bie göttliche SirFfamFeit Fennen wir ttnö Feinen 

hohem ^wecF benFen, als biefe£ geizige FKekb unter ben 

Senfd)en intenftv unb ertenfiv jur 93ollenbung 51t bringen. 

3nbeni alfo ber Senfd) ftch bie geijlige Entmidlung unb 

33ervollFommnung ber Slnbern jum bcd;ßen ^weef feßt, tritt 

er in Uebereinjlimmung unb praf’tifdje ©emeinfd)aft mit 

(5h)rifFo unb ©ott felbjl, unb ftnbet in biefent ©ebanFen 

einen neuen ©runb, Feine 2ln|1rengung unb Fein £>pfer 311 

freuen, um biefeö göttliche 9\eid) 3U weiterer Emwid’lung 

311 bringen, ©er ©runbeanott ber Pflichten gegen bie anbern 

Senfdjen Fann alfo, ben gemad)ten 23emerFungen infolge, 

au^gebrücFt werben in ber gormel : jpanble fo, baß burd; 

beine 5?anblung6Weife bie Entfaltung be» geiftigen ©ei;nc> 

ber Senfeben möge beforbert werben, unb jwar auS reiner 

2ld;tung unb innigem Soblwollen. 3n ber cbrifilicben ©pras 

ehe laßt ftd) biefe Formel Fur$ in ben Sorten aubbrürf’en : 

Siebe bie Senfd)en; ober: 23eforbere bat? FKeid) ©ottet? au£ 

Siebe. 

5- 77 • 

©a unter ben 9>flid)ten gegen bie Slnbern, bie un6 in 

2lbftd)t auf il;r geifFigeS ©e^n obliegenben, infofern fte 

ftd) auf ben IwcbfFen ^wed ber Senfdtenliebe bireFt belieben, 
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bie l)bd)ften ftnb, fo ift eg auch natürlich, bafj in tiefem 

SJbfcbnitte ber ©ittenlebre mit ihnen begonnen merbe. 3bre 

Darflellung Fann, je nad) ber ©intbeilung ber Ärdfte beg 

menfd)Iid)en ©eifFeg, melcbe man jum ©runbe legt, auf 

verfcbiebene SSeife burd)gefubrt merben. ©o Fann man ferner 

auch bie negativen Pflichten von ben pofttiven trennen, ober 

beibe miteinanber vereint barfiellen. Ung fdjeint bie 2lug= 

fnbrung berfelben ftcb am bequemfFen unb einfachen nach 

ber ©intbeilung ber Grafte beg menfcblicben ©eifieg in in= 

tellectuelle, moralifd;e unb religiofe ju orbnen; um unnu^e 

SBteberbolungen $u vermeiben, verbinben mir bie negativen 

$>flid)ten mit ben pofttiven, 

i. Pflichten in 2lbftcbt auf ba£ geitftge ©et)« bet 
9ftenfcben* 

§. 78. 

Der angegebenen ©intbeilung ber Grafte beg menfcblidbett 

©eijFeg zufolge, buben mir hier juerft von ben Pflichten 31t 

fpred;en, bie mir gegen bie SInbern, binftd)tlich ihrer intels 

leFtuellen ©eifieg Grafte, ju erfüllen buben. Äeine Religion 

bat mol)l je bie ‘JBicbtigFeit biefer ^)flid;ten beffer anerFannt, 

alg bie cbüfHicbe: ihr erhabener ©tifter gieng felb{F von 

bem ©runbfaljse aug, bafi eg bei bem 33efireben, bie SOiena 

fd)en ju vervollfommnen, vor 2lllem barauf anFomme, ihren 

©eift von ben ihn gefangen bultenben ^rrtbumern unb 

SSorurtbeilen 51t befreien, unb burd) bag Sicht reiner gott= 

lieber SBabrbeit aufeuFldren. Darum betrachtete er eg al& 

feine mefentlicbjle Söeftimmung, bag Sicht ber 2Öelt ju fe»n 

(Sol). 1, 5 — 8; 8, 12; x2, 36). ©r mollte jundcbjl 
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ein Gleich ber Sßahrljeit grutiben, welcheöaber, wegen bem 

engen ^ufantmenhange beS SBijfenft unb £hun§, zugleich 

einem Reiche ber Xugenb werben follte (3ol). 18, 37). 

5D?it ber entfcf)iebenfFen 6'trenge fprad) er ftcf) bat>er gegen 

alle biejenigen au£, welche bem fO^enfd^en ba6 £enFeit unb 

§orfcl)en verbieten, unb bie 2Inbern abficl>tli(f> in ihrer lins 

wiffenheit unb ihren Srrt^wmern erhalten wollten (SOfattlj. 

23, i3f.; £uc. xi, 52). ©eine ©d)uler unb greunbeforberte 

er bringenb auf, bie göttliche Wahrheit freimuthig unb uns 

erfdhrodfen ju verFunbigen (EDtattf). 5, i3; 10, 27 f.), 

unb hei Verbreitung berfelben Feine 25efd)Werbe unb (Befahl* 

3U fcheuen (5DZatth. 10, 16 f. 28; 3oh« 16, x. 2), fiel) 

aber babei niemanbeit aufjubringen, Feine fd;(auen $unf?s 

griffe ju gebrauchen unb überall mit ber notbigen Vorftcht 

unb Klugheit ju SSerFe ju gehen, um nicht, flatt aufeuFlds 

ren, ju verirren, fatt ^rrthumer ju jerjloren, noch grefere 

unb nachtheiligere ju veranlagen (9D?atth. 10; 7, 6). 2Jehns 

liehe Vorfchriften ertheilten fpdter bie Qlpofel ben VeFennern 

beS (Evangelium^ ($. 23. 9xbm. i5, xf.; 1 £hejf 5, 14; 

x 93etr. 3, i5), unb würben felbf! hinftchtlich ber Uneigens 

nuhigFeit, beS EÜZutl)e£, ber VeharrlichFeit in Veforberung 

wahrer SlufFldrung unb ber babei erforberlichen £el)rFlugs 

heit, hedhfl nadhahmungSwurbige EDZujFer (3lpo(Fg. 4, 5 f.; 

x (Eor. 3, 1; 9, 22, :c, )„ 

5- 79* 

Siefe von bem (EhrijFenthum aufgefellten (Grunbfdhe ftnb 

tn ber Vatur ber 5D?enfchenliebe tief begründet. Siefe beruht 

ndmlich wefentlich/ wie bemerFt würbe, auf ber 2lnerFens 

tiung ber urfprunglichen (Gleichheit aller Sföenfdhen. ©inb 
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wir nun burch bie unferm geizigen ©e^n fdbulbige Sichtung 

verbunben, bie theoretifcben Anlagen unferS ©eifleS auf ben 

bbcbftmeglicben ©rab ber Entfaltung ju bringen, unb ba= 

her gegen 2lUeö, wae un6 in betn (Streben nach Ernennte 

ni$ ber Sßahrbeit aufbalten unb jloren will, Frdftig anjus 

fdmpfen, fo buben wir auch bie Verpflichtung, uns 2lUe§ 

beffen ju enthalten, wa6 ben anbern bie Entwicflung ihrer 

ErfenntnißFrdfte erfchmeren Fcnnte, unb bagegen il>r (Streben 

nach SSabt'beit auf alle uns mögliche SBeife ju beforbern 

unb ju beleben* fjie^u wirb $uerft erforbert, baß wir unö 

auf ba^ (Strengjle buten, irgenb jemanben vorfa^lich in^rrs 

tbum ju fuhren, unb Vorjtellungen unb Meinungen, beren 

galfchheit un$ begannt ift, ju verbreiten* ÜBir füllen folglich 

wahrhaft fepn, unb jwar nicht nur in unfern Sieben, ins 

bem wir überall nur au»fprechen, wa3 unfere Ueberjeugung 

ijl, fonbern auch in unferm ganzen Venehmen , welche^ 

immer ber reine 2luSbrucf unferer EJeftnnung fepn foll* SÖie 

wir felbft jebent ©eifle^wang jlanbbaft wiberfleben follen, 

um unferS Glaubend ju leben, fo follen wir unö audh ber 

2lnmajjung enthalten, ben 2lnbern unfere Slnftchten unb VM* 

nungen aufbringen ju wollen, unb fte im Ejegentbeil jum 

freien §orfcl)en unb prüfen aufmuntern, bamit audh fte ju 

einer Haren, fefben unb inö geben ubergehenben Ueberjeitgung 

gelangen, £)abei follen wir aber jebe Gelegenheit benu^en, 

auf eine 5wecfmd{3ige Sßeife ihre Vegriffe aufguflaren, ihre 

2lnftchten ju berichtigen unb ju vervollfommnen, unb un$ 

nie burdh (Stolj ober Eigennufe abhalten laufen, jur Ver* 

breitung wahrer 2lufFldrung, b* b» richtiger Erlenntniffe 

von ben, ben Vienfchen als folgen interefftrenben 2Öabr« 

beiten, beigutragen, wa$ in unfern Kräften fleht. 3e wohl- 
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tätiger öfter bie SBirfungen einer waftren Slttfffarung ftnb, 

beflo fteftutfömer muffen wir ftei ber Verbreitung berfelften 

ju 2öerfe geften, bömit wir nicftt, inbem wir ^rrtftümer 

auöjurotten fucften, ju önbern unb nod) großem Veranlag 

fung geften. 2Öir muffen überall nuf bie gaffungöfraft ber 

2lnbern forgföttige Sftücffuftt neftmen, juweilen fogar Vorur= 

tfteile eine £eit lang fd;onen, weil bie vlotdicfte 2Begraumung 

berfelften leicftt woftltftatige unb gegrünbete Uefterjeugungen 

erfcftüttern unb jerftoren ftcnnte. £)a» iff bie weife 2lccommos 

bation, von welcher unö Sftriffuö unb bie2lpoffel fo nacftaft= 

mungöwürbige Veifpiele gegeben ftöften (5vft* *6* 12 i 

3\cm. 6, 19 ; i Sor. 9 , 20; ©al. 3, 15, Sol. 4 t 6 )♦' 

Sö verfleftt fiel) von felftff, baff bie Slccommobation nie fo 

weit geften bürfe, baö waö man felftff für falfcft ftalt, auös 

brüdlicft ^u leftren unb ju verbreiten ; bieff wäre £üge, baö 

feftwerffe Vergeben, beffen ffeft ber VJenfcft in Slftffcftt auf bie 

intelleftuellen Grafte ber 2lnbern fd;ulbig maeften fann. 

§. 80. 

33ie £üge namlicft fteffeftt in einer ernannter* unb aftffcftt? 

lieft um Slnbere ju taufeften auögefprod;enen Unwaftrfteit.1 * 3 

SVirb biefe Unwaftrfteit, flatt bureft 2Öorte, bureft baö äußere 

Veneftmen auögebrücft, fo iff eö Verffelliwg. ©efter^e, £)icft= 

tung unb ber ©eftraueft ber cenventionnellen ^oflicftfeitös 

formein fallen, weil ftei iftnen bie Intention ber &gufcftung 

feftlt, nid)t unter ben Vegriff ber Süge, oftgleid; bie ©ren$? 

linie, welcfte fte von berfelften fefteibet, oft feftwer an$ugeften 

1. Sörctfdmetber, Scgm., lfter <2. 270 u. feig. Wegscheider, 

tnstitt., p. 89. £>afc, £eben3du/ ©. 100. 

2; Kierkegaard, De notione atque turpit. mendac.; Geeit., 1829. 
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ift. £)ag neue £efkament erklärt ftdf) gegen biefe gehler auf 

bie entfdf)iebenße Neife (2(pg. 5,3; ©phef. 4,25; ßol. 3, 

9; 9kom. 12, 9); eg gebietet eine fo vollkommene Nähr? 

haftigkeit, baß baburd; fogar in bem gewöhnlichen Bers 

kehr, ber (*ib unnüfc werben foll (Natth. 5, 33. 34; 

3ac. 5 , 12 ); unb erklärt bie £ugent>aftigf’eit für eine ($5runb= 

eigenfcßaft ©atang (Sol). 8, 44—55). 3efug felbft ers 

fcheint in bent neuen Xefkament alg bae vollkommenfte Ntt= 

frer ber 2Bnl>rfjaftigfeit (i^)etr. 2, 22); er verfchmahte eg 

fogar bem Xobe burch eine Unwahrheit ju entgehen (Nattl;. 

26, 64). £aß bie d’r^ahlung (3ol). 7, 1 f.), aufweiche 

fcl)on sperphhriuS eine Slnf'lage gegen 2jkfu (^harafter grün? 

bete, ber ßrengett Nahrhaftigkeit beffelben nicht wiberfpreche, 

laßt ftd; aug einer richtigen Interpretation ber ©teile er? 

weifen.' 

§* 81. 

2llle Noralißen älterer unb neuerer feiten jtimmfen mit 

bem neuen fteßament barin überein, baß bie £üge, im 21U- 

gemeinen, etbifch verwerflich fei;. Allein fte trennten ftch 

wieber in ber Beantwortung ber grage, ob bie $>ßid;t ber 

Nahrhaftigkeit eine fdhlechthin uttbefcßrankte fet;, ober 2Jug= 

nahmen julaffe. Nahrenb bie Cfinen ftch für bag erfke augs 

fprad)en, behaupteten Slnbere, baß eg galle gebe, in welchen 

eg nicht nur erlaubt, fonbern fogar ftttlid; geboten fei; von 

ber Nahrheit abjuweicßen. Nie eg eine erlaubte Olothwehr 

gebe, fo gebe eg aud; eine ftttlid; ju red;tfertigenbe 91oth= 

lüge, unb biefe beßel;e in einer folchen wiffentlichen SlbweU 

i, <2>. £ücfe, ßpitwienf. 2,®, 128, 
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chung von ber SSabrljeit, welche burdb wichtige unb mit 

firenger Sßabrbaftigfeit unerreichbare ^wecfe geboten werbe, 

©chon splato fprach ftd? babin auS, ba§ e£ in gewiffen gal* 

len erlaubt fep, wiffentlich unb Vorfeld) von ber SBabrbeit 

abjuweicben ’; ibm fiimmten bie ©toifer’ unb überhaupt 

alle 9Q?oralij?en beö SlltertbumS, bie biefen ©egenfiattb bes 

rühren, bei. (gleicher Meinung waren mehrere ber anges 

fe()enfien Kirchenvater, $. 58., £>rigene§, @brv)fojtomug u. 

a. m. dagegen fprechen ftch anbere $)atre» mit ber größten 

Gtitfchiebenbeit gegen jebe £uge au§ : wie 3ujüin, Xertuts 

lian, 35aftliu6 b. ©., SactantiuS, befonberg Slugujlin, 

welcher ber Unterfudbung über bie ©ittlichfeit ber £üge jwei 

©chriften gewibmet hat1 2 3. tiefer f rengen 2lnftcht traten bie 

meinen ©dbofajiifer bei. dennoch gewann am ©nbe bie 

milbere 2lnftcf)t ba6 Uebergewidbt, nachbem Sutber unb SOte 

Iancl)tbon, unb unter ben ^hilofophen ©rotiug, ^ujfenborf 

unb SBolff ftch für fte auSgefprochen hatten. 58ubbeu6, 

(üruftuS, 9D?o§heim erklärten ftch für f,e mit ben meinen 

^Db^ofopben ihrer £eit* £ie Meinung, baß in gewiffen $äl= 

len bie Sage erlaubt, ja fogar pflichtmapig fepn fcnne, war 

Beinahe allgemein geworben, al$ Kant auftrat unb jebe 

£üge, welchen ^mecf fte auch immer haben möge, für eine 

ben 50?enfcben enteftrenbe ÜlichtüWÜrbigf'eit erklärte4. tiefer 

Qlnftcht trat Richte bei5 nebjt vielen ber neuern Xh^ologen, 

1. De republ., III, 3, p. 68, ed. Ast. 

2. Plut., De repugn. Stoic., ed. Reiske, p. 36i; Quinct-, Institt., 

XII, i. 

3. Contra mend. unb De mendac. 

4. Sugcnbl., ©. 83 u. folg. 

5. ®p|f. Per «Sitten!., ©. 384 u. folg. 
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unter anbern ©tdublin1, ©djuberoff1, Bohtne3, wdhrenb 

onbere, wieSieinharb, Bogel, @chmtbt, Slmrnon, @cl)war£, 

gercifie gälte annehmen, in voeldjen bie £üge ftttlicl) erlaubt 

fei> hierin ffimmt ihnen ©e SBette bei4; er gebt aber von 

einem anbern ©eftef)t»punft auS unb behauptet, baß bie 

SSahrhaftigfeit feinen 2Bertf> an unb für ftd> habe, fonbern 

nur alö Mittel be» geiftigen BerfehrS mit anbern SDZenfdben; 

bap mitbin bie Pflicht, bie SSalwheit ju fagen, (Jinfchrdns 

fungen ftnbe, fobalb ber Berfehr ber ©ebanfemBftttheilung 

ganj ober junt £heil aufgehoben fe».5 

§. 82. 

25ei ber Beantwortung ber grage : Sb bie Pflicht ber 

SBabrbaftigfeit «nahmen julaffe, fommt ed h<mptfdchlich 

auf bie Befiimmung ber ©runbe an, auf welchen biefe Pflicht 

beruht, ©er Behauptung, baß bie 2Öahrhaftigfeit bloß 

infofern SßSerth fyabe, als fte ein Mittel beS geiftigen Bers 

fehrö ift, fonnen wir nicht bestimmen; fte fcheint und im 

©egentheil einen unmittelbaren SÖertl) $u höben, unb auf 

einer abfoluten Berpßtchtttng ^u beruhen. Sßorin wir biefe 

Berpflicbtung ftnben, baS ift fchon (§. 79) angegeben wor= 

ben, nämlich m ber Sichtung, bie wir ben intellectuellen 

Kräften ber Stübern fchulbig ftnb. ©a biefe Ärdfte jur @rfors 

fchung unb Cfrfenntniß ber SBahrljeit beffimmt ftnb, fo ges 

1. ßefjrbudf?, ©. 347 u. folg. 

2. ^a&rb., 55. 36, Q. 3. 

3. SÜtoralität ber SHotig.; Slcufl. an ber Orla, 1828. 

4. ßf>rt|H. ©ittenl., 3ter 93b., ©. 126 u. folg. 

5. ©. ©täublin, Se&rb.,©. 149 «. folg. Se 20eUe, ßf)ri|H.©ittenl., 
Ster Sf)l. ©. i33 n. fotg. 
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bietet un6 bie ihnen fcßulbige Achtung ft'e biefer 23eßimmung 

gemäß au behanbeln, unb baber in unfern SKeben unb in 

unfertn ganjen Benehmen maf>r 5U fe^n. ^>ternuö folgt, 

baß, unferer 2lnftd)t nad), bie Pflicht ber SBabrßaftigFeit 

junadbjl eine Pflicht gegen bie Qlnbern fet;, meßßalb mir ihr 

auch unter biefer ©attung von Pflichten ihre ©teile attges 

miefen haben. 23enn mir inbeffen biefen 33erpßichtung6grunb 

aB ben mid)tigßen betrachten, fo niedren mir bod) auf ber 

anbern ©eite nicht ber Slnftcßt berjenigen beißimmen, mel; 

d)e bie 2Öal)rhaftigfeit nur allein al» 91ad)ftenpflid)t betrag 

ten. 6:6 ift allerbingö mal)r, baß bie üKebe unb ber 2Ju6brucf 

unfer6 Sleußern, al6 beßimmt ben Slnbern unfere ©ebattFen 

unb ©eftnnungen ju offenbaren , jundchß 23eaief)ung auf bie 

Slnbern haben, ^nbeffen haben ft'e, von ber anbern ©eite bea 

trachtet, and) Sße^iehung auf un6, infofern ft'e eine beßimmte 

23ebeutung haben, bie mit unfern mirFlidjen ©ebattFen unb 

©eftnnungen in Uebereinßimmung ßeljt ober nicht. 94un iß 

eö aber unßreitig eine, bem 5ß?enfd)en burch feine vernunfs 

tige ©elbßadjtung auferlegte ^ßid)t, baß er balßn ßrebe, 

fein gatt$e6 SBefen in voUFommene Uebereinßintntung mit 

ftch felbß, jtt innerer harmonifdjer 6inßeit 31t bringen. Surch 

bieSuge unb bie 23erßetlung, meldje ba6 2Bort unb ben aus 

fern 2luöbrucF in SSiberfprud; mit ben ©ebanfen unb ber 

©eft'nmtng fetten, mirb aber biefe innere Uebereinßimmung 

unb6inl)eit jerriffett, morau6 benn folgt, baß bie SSahrhaf; 

tigfeit auch eine ©elbßpflic^t, unb folglid) bie £uge auch 

au6 biefent 0eftd;t6punf(e betradjtet, ethißh vermerßich fet;. 

§. 83. 

SBerben biefe ©runbfahe angegeben, fo muß auch äuge* 
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geben werben, baß bie Pflicht ber VJahi'haftigfeit fein<* 

SluSnahmen sulafle, unb baß folglich kte Vcthlüge nid)t 

fittlid) erlaubt fepn fonne. Der $all Fann jwar eintreten , 

wo bie unterbotene 2leußeritng ber SSabrbeit un6 felbft ober 

Slnbere 51t großem ©dhaben bringen, vielleicht gar in bie 

dußerße Lebensgefahr ßür$en würbe: allein, ba bie Pflicht 

ber 2Bal)rhaftigFeit ftcb nicht auf bie folgen, weld)e bie 2luS= 

ubung berfelben für unfer ober ber Llnbern SVohlfepn haben 

fann, grunbet, fonbern ihre Vegrünbung in ber Sichtung 

ftnbet, bie wir unS felbft unb Slnbent fdhulbig ft'nb, fo 

tonnte aud) bie beftimmtefte VorattSficht folcher folgen unS 

ton ber Pflicht, bie 2Öaf>rl?eit 51t fagen , auf feine Sßeife 

biSpenft'ren. Der ndmlid)e ©runb begegnet einem anbern 

©inwurfe, baß ndtnlid) bie ohne Stüdfhalt geäußerte ®ahr= 

heit Slnbere, bie berfelben noch nicht empfänglich finb, 511 

großen üjrrthumern verleiten, vielleidjt fogar von ihnen ^ur 

Unfittlid)Feit mißbraud)t werben tonnte, ^nbeffen fann vie= 

len ber nadnheiligen SBirfungen, welche bie freimuthige 

Sleußerung ber Wahrheit in manchen fallen hervorbringen 

fann, babtird) vorgebeugt werben, baß man fie mit Vor; 

ficht unb nach gehöriger Vorbereitung mirtheilt. Slußevbem 

gibt eS jwifd)en ber offenen Sleußerung ber 2Öal)rheit unb 

ber Lüge einen Mittelweg, welcher in bebenflid;en fallen eim 

gefchlagen werben fann, unb welcher barin beftef>t, baß 

man ft'd) allen (E'ifldrungen ju entziehen fudjt. ©0 muß 

Äinbern, Äranfen, befonberS ©emuthSfranfen, bie SBahr: 

heit oft verfchwiegen werben; wo bieß nicht möglich iß, 

werbe fie ihnen mit feßonenber Vorficht niitgetheilt; aber 

jur Lüge gegen fie fann unS nichts berechtigen, ßben fo 

wenig gegen ben rafenben Verfolger: benn follte er aud; in 
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feinem, burcf> £eibenfd)aft gleicbfant tbierifcb gemorbeneu, 

^ujlanb auf bie bem vernünftigen VJenfdben fcfmlbige 2td); 

tung feinen 2lnfprucb machen bürfen, fo ftnb mir une> felbjf 

fcbttlbig, baß unfere 2ßorte ber reine 2lu6brucf unferer (Be; 

banfen unb (Beftnnungen fe^en. Saß man im Kriege häufig 

jur Sage unb Verßellung feine ^uflucfyt nehmen muffe, mag 

^gegeben merben : allein ba6 fann für bie ß'ttlicbe £ulaf; 

ftgfeit ber ?uge nid;tö bemeifen, meil ber $rieg fefbff ein 

^ujfanb iß, ber in ber moralifd)en Unvollfomntenbeit ber 

5fy?enfd>en feinen Urfprung bat, unb immer, menigßenö von 

ber einen ©eite, Urfacben vorauSfeljt, bie moralifcb nidbt ju 

rechtfertigen ftnb. — Vielleicht burfte in 2lbftcbt auf bie 

Vforalitat ber £üge, mie in anbern fallen mo ber Verßanb 

V?ube b<tt ftch jurecht ju ftttben, baö moralifcbe (Befühl am 

richtigen unb ficherjlen entfcl;eiben. SSürbe nun aber biefeö 

(Befühl in einem ftttlicben 3'beale, bie Suge, melden ^mecf 

fte attd) immer höben mochte, bulben fonnen ? V?an beitFe 

ftch, baß 3efu5 in einem bringenbett galle ftch eine Votf); 

luge erlaubt höbe, mürbe er vor bem ftttlicben (Befühle nod) 

alf? ein Veifpiel vollenbeter Xugenb erfcheinen ? — Sllleitt 

audh bic Vertbeibiger ber Votblüge berufen ftch auf ba» 

moralifcbe (Befühl, inbem fte fragen: £>b man es beim mobl, 

mit Äant, für ein bie Vfenfcbbeit entebrenbeS Verbredjen 

halten fonne, menn jemanb in einem bod;ß fd;mierigen gall, 

etma um ftd) felbfl ober feinem greunbe ba6 Seben ju ret; 

ten, fid) eine Votlßüge erlaube ? Gft? muß nun jugegeben 

merben , baß ba£ moralifcbe (Befühl in einer folchen 2lbmei; 

cbung von ber SÖabrbeit fein fo fcf)mere6 Verbrechen ftnben 

fann; allein juverlaßig erfennte» aud) in einer folchen Blotb- 

lüge nichts mehr al£ eine ber ©dbmad)beit 51t geffattenbe 
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Vothh»lfc ©ntfchulbigt mag bie Vothluge in vielen galten 

wohl werben, unb um fo mehr, je reiner bie Veweggrunbe 

waren, welche jur Slbweichung von ber SÖBahrljeit führten; 

aber in feinem gälte fann fie vollfommen gerechtfertigt, 

noch weniger als ethifcl) geboten angefehen werben; bagegen 

fpridbt ftdh baS moralifche ©efühl auf baS Veßimmteße auS. 

Sie ebtere unb wahrhaft ßttliche 5?anblungSweife wirb alfo 

immer bie fepn, ber getreu $u bleiben.1 * 

5* 8 4. 

Verwanbt mit ber SÖahrhaftigfeit ift bie im neuen &eßa= 

ment öfters empfohlene Xreue (Suc. 16, io— 12; 12, 

42; 19, 17; 1 (Sor. 4,2), unter welcher wir bie ges 

wijfenhafte Erfüllung ber eingegangenen Verfprechen ver* 

flehen. Ser fluchtigen Saune ober ber Sßanbelbarfeit ber 

äußern Verhdltniffe fleh überlaffenb, gibt ber Xreulofe feine 

©elbßßdnbigfeit auf, jerreißt fein inneres Sehen, unb tritt 

in SÖiberfpruch mit ftch felbß. ^ieburch gibt er ju erfen* 

nen, baß er ber Sichtung vor feinem vernünftigen ©epn, 

biefer ttefßen ©runblage ber ©ittlichfeit, burcßauS entbehrt. 

Rechnet man hi^u f baß bie Xreuloftgfeit gewöhnlich mit 

fchanblidhem Verrathe ber ebelßen ©efulße, mit welchem bie 

Slnbern unS entgegen fommen, beS Vertrauens , bergreunb; 

fchaft, ber Siebe, verbunben ift, fo ift flar, baß fte unter 

bie fchwerfien fittlichen Verbrechen gehört, ©ich grunbenb 

auf eine freiwillig übernommene Verpflichtung, gehört bie 

Xreue, obgleich in ihrem tiefem SSÖefen in ben abfoluten fitt- 

liehen ^Drinßpien wurjelnb, unter bie bhbothetifdhen 9>ßich= 

1. 23ergl. SSötyme, SOloral. ber Vertrüge; Kirkegaard, De uot. atque 

turpit. mend. 
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ten, unb wirb in allen benjenigeit gatten, welche baS pofu 

tive ©efel^ erreichen fann, gur ^wangSpflicht. Ser mit bet 

(Erfüllung eines eingegangenen OSerfpreellenS verbunbene 9fach= 

tl)eil fann von berfelben nirf?t biSpenftren, wenn nicht ber= 

jenige, gegen welchen man baffelbe eingegangen bat, eS 

freiwillig erlafjt; eben fo wenig ber $wang, bitrcb welchen 

baS 03erfprecben abgenötbigt würbe, weil eS für benjenigen, 

welcher bie ju wahrer Xugenb gehörige unerfchütterliche 

Starte beS guten SLÖillenö hat, feinen unwiberffehlichen 

^wang geben fann. 9Utr einen gall gibt eS, wo man nicht 

nur berechtigt, fonbern fogar verpflichtet ift, bie (Erfüllung 

beS eingegangenen 03erfprechenS gu unterlaßen, wenn nanu 

lieh baS 03erfpreellen felbft ein unmoralifcheS ift : benn e§ 

fann niemals Pflicht fet;n etwas 51t tl;un , was mit ber 

Pflicht im OSiberfprucb ftünbe. 9luS ber ftttlichen OBicbtig; 

feit ber Xreue folgt bie Pflicht, bei allen 03erfprecl;ungen mit 

03orftcbt ju SLöerfe 31t gehen. SaS ©egentfjeil ber Breite i|T 

ilnjuverlapigfeit, £reuloftgfeit unb 03erratl) , 03ergel)en, 

welche ben SD?enfchen entehren unb tief jerrüttenb in ben 

gefellfcl;aftlichen 03erein eiugreifen. 

5. 85. 

3e geneigter bie 93ienfchen ffnb, wenn eS ihr Sntereße 

erforbert, ber 8ßa&rljeit unb ihren 03erfprechungen untreu 

3u werben, befto mehr faf> man ftch veranlagt auf Spittel 

gu benfen, wie man fich in wichtigen gatten gegen bie fo 

gewöhnliche 2üge unb Unguverlafngfeit in Sicherheit fefeen 

fonnte. SaSjenige Mittel, welches von jeher 311 biefem 

>3wecfe am bienlichften erachtet würbe, war ber l£ib. OSir 

ftnben ihn von bem grauejfen Ollterthum an bis auf unfere 
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Seiten bei faft allen Golfern. Sag patriarchalifcbe ^eit* 

nlter f'annte ihn unter verfchiebenen formen, unb hielt ihn 

heilig ( i V?of. 14, 22; ±5; 21, 23 f.;24, 2; 25, 

33, :c.). Sie mofaifche ©efeBgebung autorifute ihn unb 

unterfagte ben Vieineib atg ein fcl;wereg Verbrechen (5 3}?of. 

6, x3; 10, 20; 2 V?of. 20, 7 ; 4 V?of. 5 , 21; 3 Sftof. 

5 , 1 u. folg., ic.). Sie Propheten brangen auf dag Vachs 

drudflichffe auf bie ^eilighaltung beg dibeg, unb funbigten 

denjenigen welche ihn brachen, bie ©trafen ©otteg an (3er. 

4 f 2 ; 7 , 3 f.; ^ach. 8 , x 7 ; 5, 3. 4; V?al. 3,5), Vur 

die dfiaer hielten ben dib für unerlaubt, legten aber ben.- 

nocl> denjenigen , welche in ihren Orden eintraten, einen 

furchtbaren dib auf1. Unter ben griechifchen unb lateini* 

fcl;en ^hilofophen verwarf ihn feiner ganj, obgleich meh= 

rere ben Sßunfch augbrucften , baß bie dibfchwure nicht 

mehr nothig ferm mochten. 3n der ehelichen Kirche be; 

trachteten ihn mehrere ^atreg alg verboten, 3. V., 3ußin, 

3tendug, Vaftliug b. d>., dhrßfoßomug, jjieronpmug, fo 

auch die Sßalbenfer, VZennoniten und Oudfer; fte beriefen 

n'ch bei biefer Verwerfung alter dibfchwure auf V?atth. 5, 

33 folg., und 3ac. 5, 12. Ser in erfferer ©teile enthalt 

tene, von 3acobug wiederholte, »fpruch Sefu, bezieht ftch 

aber bloß auf bie freiwilligen dide, wie fte in jenen feiten 

unter ben 3uben fehr gewöhnlich waren : 3efug verbietet 

feinen Vefennern ihre Sieben unaufgefordert mit eidlichen 

Vetheuerungen 31t begleiten, und will baß fte fleh auf dag 

einfache 3a unb Vein befchrdnfen fotlen. Obrigfettlich gefor* 

berte dibfchwure 31t unterfagen, fonnte die 3ntention 3efu 

1. Joseph., De bell. jud. 2 , 7. 

2, 
9 
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ntd)t fei)tt, tnbem er überall bie größte Sichtung vor ben 

befehlen ber beftebenben Sbrigfeit ju ernennen gab, unb 

felbß auf eine obrigf'eitlidje 2lbjuration geantwortet bat1 

(SDiattl). 26, 63). 3n bem S3rief an bie Hebräer wirb bie 

^ulafftgfeit be£ CEibeö vorau^gefeßt (Gtbr. 6, i3 — 16); 

9)aulu6 bebient fid) in feinen Briefen mancher 93etbeuerun= 

gen, welche, wenn aud) feine förmlichen (*ibfdbwüre, von 

fold;en bod) nicht weit entfernt ftnb (5. 55. SRom. 1,9; 

9 , 1; 2 Gior. i,23; 11, 3i; ©ul. 1, 20 ; 1 Sfyeff. 2 < 
5. 10). Sie neuern ^hiloßwhen erfannten ebenfalls bie 

^ulafftgfeit be3 ©ibec? an, mit 2lu3nabme von wenigen, 

befonberS von Äant, weld;er ftd) fel)r bitter über benfelben 

erflart, babei aber von ben allerniebrigßen Gegriffen vom 

©ibe auSgieng.2 
§. 86. 

Umau§ bem 0tanbvunft ber pbilofopfjifc^en 55etrad;tung 

bie ^rage «ber bie ftttlid;e ^ulafftgfeit be» GibeS $ur ©nts 

fcheibung ju bringen, ijt eö vor allen Singen nbtbig, baß 

genau beßimmt werbe worin er beßefye? 9lun war von alten 

1. 93ergl. ^uinöts unb ^riisfc^c’s; <3ommentare ju b. ®t. 2tuf eine anbere 

Steife erflären Paulus (Kommentar, ißer S3b. ©. 690) unb ©täubliu 

(£ebrbucb, ©. 485, unb ©efcb. ber £eßren com Cfibe, ©. 3i) btefe ©teilen, 

©ie nehmen an, baß bür »on bem 3beal eines Staats, wie er ihn 

ju errichten wiinfebte, fprcdbe , nicht oon bem, was man ber Unooll= 

fommenbeit ber Staaten, als minus malum 5 nachmgeben ©runb haben 

fünne. Siefer Grflärung ftebt aber entgegen, baß L3efus bureb nichts eine 

S3ejiebung auf einen folchcu ibcaten Staat aubeutet, unb in ber SSergrebe 

überall im ©egentbeil auf ben bamaligen unoollfomineuen Sußanb ber 

231enfcbbeit Siücfiicbt nimmt. 

2. Religion innerhalb ber ©reifen ber bloßen Vernunft, ©. 240; 

Dtecfjtsf., ©. i5i — 154; 2ugenbl., ©. 179 u. folg.; 2?ergJ. ©täublin, 

©efdhicbte ber £ebre pom (äibe, ©. i3o unb folg 
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peitfti her btt 2Itifttf)t Pon bem ©ibe bie, baß er nicht nur 

eine moralifcße, fonbern auch eine religiofe £anblung fei>r 

Sieß unterfcf?eibet ihn aber nicE)t wefentlid; pou jeber S23es 

Kräftigung einer OluSfage ober eines &erfprechenö, »eil bet 

jeber £>anblung beS frommen 2ßfenfd;en, neben ben moralU 

fd;en aud; religibfe Motive concurriren. Sie gemeine, fogar 

von proteßantifcßen Äanonißen angenommene 2Jnftd)t1 2 von 

bemfelben, baß er beffeße in einer Aufrufung ©otteS, jum 

peugen ber SBahrßett unb 9iad)er ber Unwahrheit, perbient 

Kaum einer Sßiberlegung, ba eS ja pon felbft einleud;tet, baß 

©ott, als ber Slllwifienbe unb Qlllgerechte, nicht erfl ponben 

9)ienfd;en aufgeforbert ju werben braucht, £euge unb 9iacßer 

beS SDfeineibS ju fepn. 93ebenFt man, baß ber 9)?enfd; an 

unb für ftd; fd;on burd; bie wicßtigßen ©runbe perbunben 

i|1 in aUen feinen Äußerungen wahr unb in feinen 93erfpre- 

cbungen treu ju fepn, fo fteßt man ein, baß ber gib bem 

9??enfcßen feine neuen SJerpßicßtungen auflegen, unb bem 2ßer 

fen nach pon jeber ernffen unb überlegten SSerftcßerung unb 

^ufage nicht Perfd;ieben fei;n Könne. 2SaS ben gib pon ben 

gewöhnlichen 5>erftcherungen unb ^ufageu unterfcheibet, ifl 

baS förmliche unb feierliche beffelben. Siefes foll ben $?en= 

fchen barauf aufnterffam mad;en, baß er mit ber größten 

Sefonnenßeit ju SÖerfe gehen, unb ftd; aller il;n sur 25al;rs 

heit unb Sreue perpßicßtenben 93eweggrunbe bewußt werben 

foll. 3e erhabener hier biejenigen 9)?otire ftnb, welche ftch an 

1 eligiote SLßalji heiten anfcbließeu, beßo mehr perbieneu ße, baß 

uer ~0?enfcl; fte ftch jurucfrufe. ©r foll ftd; baßer erinnern, 

1. Cic. de offic. III, 29 : Est jusjurandum affirmatio religiös*. 

2. V. Boehmeri principia juris canonici, §. 329 seq. 
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ba£ (Bott gegenwärtig ijl unb feine 2lu£fage ober fein 23er; 

fp rechen vernimmt, unb al» ber 5?eilige unb (Beredete jeben 

SWeitieib verabfcheut unb beftraft* ^Demnach Faun ber (X'ib 

beftnirtwerben, al3 eine feierliche im 35ewu£tfei;n ber hechten 

gur SßabrhafiigFeit unb £reue aufforbernben ©runbe au3ge; 

fprochene 25eFräftigung einer 2lu$fage ober 3ufa3e* — 2lu§ 

biefen 23emerFitngen über bie 91atur be§ Ctbeö erhellet, baf 

er feiner vollen SSebetttung nach eine fittlicl); religiofe 5?anb; 

lung fepn foll. ^nbejfen liegt ba3 religiofe Clement nicht 

nothwenbig in bem begriffe bejfelben. Denn wenn agcf> unter 

ben Motiven, bie er bem 3>tenfd;en in» S5ewugtferm jurudfs 

rufen foll, bie retigibfen bie l)bcl)flen ftnb, fo ftnb fie boch 

nicht bie einzigen, oft nicht einmal bie wirffamften. 2luch ber 

Ungläubige ift baher fähig einen Cib abgulegen, jeboch nur 

einen folchett bei welchem Feine 23ejiehung auf religiofe SBahrs 

beiten vorFommt.1 * * 

§• 87‘ 

gaffen wir ben Cib auö biefem ©eftchtrpunFte auf, fo 

wirb feine moralifche ^uläfftgFeit Feinem Zweifel mehr unter; 

worfen fei)n. C» ift nämlich in gewiffen gälten für ben ein; 

jelnen ?D?enfchen ober ben gangen gefellfchaftlichen Söerein von 

ber hrchften 2BichtigFeit, baß bie 2ßat)rheit erFannt unb eine 

gegebene >$ufage treulich erfüllt werbe. 2Belche6 Mittel foll 

nun aber angewanbt werben, um fich ju verftchern baß jene 

au^gefagt, unb biefe mit bem ernften 23orfatj ber Crfullung 

gegeben werbe? 2luf ben SÖillen be3 SDJenfchen btirch äußern 

3wang einwirFen ju wollen ifi immer ungwedfmäf ig, weil 

i. 2)tei|ler, lieber ^oHicilationen unb ©etiibbe; Berlin, 1781. Serf. 

lieber ben Crib na* reinen £?ernunftbe<trtffen; teipuij unb Siilltcbau, 

1810. 
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fcser fSille nid)t gelungen werben Faun. Dagegen fltmmt 

mit ^fpdwlogie unb Sföoral ber @ib vollFommen überein, 

welcher ben SQ?enfd)en von ©eiten feine» freien Sßilleng er; 

greift, inbem er ihn burd) feine geierlid)Feit bringenb auf; 

forbert ft'd) alter Motive, wetdie jur SÖahrhaftigFeit unb 

2!reue verpflichten, bewußt ^u werben, unb ihn fo in ben 

Ball feöt, ft'd) entweber feiner wirf’lid)en Uebet^eugung gemäß 

augjufprechen, ober mit feinem ftttlichen unb religibfen 23e; 

wußtfepn in ben bireFtetfen SBibcrfpruch jtt treten. ÜÜBenn 

biefe 23emerFungen erweifen, baß eg fittlich erlaubt iff ben 

©ib abjuforbern, fo geht aug ber Olatur beg ©ibeg fchon 

hervor, baß bie Slblegung beßelbeti mit Feiner *Pflid)t im 

2Biberfpruch tfelje. 3m ©egentheil ift eine jpanblung welche 

ben freien SÖtUen beg SOienfchen auf Feine Sfßeife beeintrach; 

tigt, unb nur barattf abjwecFt bag moralifd)e 23ewußtfepn, 

mitweld)em ber 50?enfch immer hanbeln follte, ju verßarFen, 

gan^ im 0eife ber reinfien ©ittlidiFeit. Slllerbingg wirb ber 

<5ib, eben barunt weil er ein bloß moralifd;eg Mittel if, 

auf ben 2ßillen beg 9}?enfd)en einjuwirFen, nid)t in jebem 

gälte ben erwünfcften ©rfolg höben. 3nbeffen ftnb bod) bie 

religibfen unb moralifchen Ueber^eugungen in bem 5D?enfd)en 

fo tief begrünbet, unb üben eine fo große ©ewalt auf feinen 

StÖillen aug, baß bei bemjenigen, weld)er bei bem vollen 23e; 

wußtfepn berfelben bennod) bie ^)flid)t ber SBahrhaftigFeit 

unb £reue übertreten Fann, bag fittlicfe unb religibfe Seben 

fcfon in ben tiefften Verfall geraden fepn muß. Daher auch 

ber unwillFührliche 2lbfcbeit welchen ber 9)ieineibige überall 

einfiept.' 

1. SPlan rergleidbe auper ben fcppu angeführten ©epriften, SDltUerö 

3lbf)anblung t>om ßtbe, ?Jtcineib unb (Selübben, Peipjig, 1778; 5lnton / 
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§. 88* 

iiiernad) raffen fiel) nun t>ie fyiiiftcfytlicl) be» CJibeö gu bes 

obad;tenbcn Pflichten febr leid)t beftimmen. gur ben Qlbjus 

ranten tft e§ 93flid;t ben Gib, welcher burd) Vervielfältigung 

nothwenbig an $raft verlieren muß, nur in wichtigen fallen 

abguforbern, ihn auf eine wurbige unb feierliche SSeife übles 

gen 31t laffen, nur fold)e VJettfchen gu bemfelben gugulaffen, 

welche im vollen Veftß ihrer geiftigen Äraft unb im ©tanbe 

finb, bie 5$idirigiert ber frttlid)en unb religiofen Motive welche 

er gum SSewuptferm bringen feil, eingufehen, unb niemals 

einen Gib gu erlauben, wenn vorauögttfeben ijt, bap er ein 

fatfcher fetw werbe, dagegen haben bie, welche gu einem 

Gib aufgeforbert werben, gugufeljen, ob fte ihn mit gutem 

©ewiffen leiften fonnen, fleh forgfaltig auf benfelben vorgu; 

bereiten, ihn ohne 3Fvucfhalt unb Verbreitung nad) ber üjns 

tenrion beb Slbjuranten abgulegen, unb bab wab fte in bents 

felben verfprod)en höben, wenn eb nichtb Unmoralifdheb ifl, 

treulich gu haften, ©er Siegel nad) fleht eb nur ber red)ts 

mäßigen Vehorbe gu ben Gib abguforbern; nur in febr wid;= 

tigen galten f’ann eb ^rivatperfonen geftattet fepn einen 

Gib abgunehnien. ©bgleid; nachbrucflid;e Verftcherungen unb 

Vetbeurungett noch nicht gerabe Gibfchroüre finb, fo ftnb fte 

benfelben bod) ähnlich, wepbalb ber fromme VZenfd; ftd; 

berfelben nur in feltenen fallen bebienen wirb, um fomeljr, 

ba ber bdup'ge Giebraud) berfelben immer von einem gebei= 

men Vewuptfepn ber Unreblichf'eit unb einer gropen ^errüts 

V&ilof. Prüfung ber »erfd)iebenen SDteinungen über ben Gib, Setpäig, 

r 8o3; Malblanc, Doctrina de jurejurando, Qte Qtusgabe, ‘bliirnb., 

J820; P'moe, ju Cic. off., gter 3f)l., 6. 64b u. folg. 
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tung beg religiofen unb futlid)en Sebeng jeugt. 2Ber ficf) beg 

feften Entfchluffeg bewußt ift, ftd) überall ber VJahrheit ge= 

map augjufpred)en, wirb 511 fold;en Vetbeurungen nid)t leicht 

feine 3l»flud)t nehmen. Von ihnen gilt eg x>ornef>mlicf) mag 

Sefug fagte, bap mag $u bem einfachen 3a unb 91ein bin* 

jugefel^t merbe, vom Hebel fep. 

5. 89. 

3n einer Sehre, meld;e, mie bie d)riftlid)e, überall eine fttt= 

lidK^enbenjhfltf unb ben ©runbfah aufflellt, bafbieSugenb 

bag hochfle ©ut begV?enfd;en in biefem Seben unb bieVebingung 

ber Erreichung einer vollenbeten ©eligfeit in bem jufunftigen 

Seben ift, muffen natürlich bie Pflichten inQlnfeljung ber ftttlis 

d;en Anlagen ber 2Jnbern eine hohe ©teile einnehmen. Sffiemt 

aud) bie Urfunben beg (Shrtffentbumg biefe Pflichten nirgenbg 

augbrucflich vorfd)rieben, fo mürbe fd)on aug bem ©eiflettnb 

ber £enben^ beg Evangeliuntg folgen, ba£ mir bie heilige 

Verpflichtung haben, bie ftttlid)en Anlagen ber 2lnbern $u ad)s 

ten, unb unferm ganjen Verhalten eine auf bie Entmicflung 

berfelben ab^medfenbe SKid)tung £u geben. £)ie£ mirb inbeffen 

in bem neuen fteftament augbrucflich geboten. £)bgleid) an= 

erf'annt mirb, bap bei bem unvollf’oramnen^uflanb ber V?enfcl)= 

heit Slergerniffe nicht augbleiben lonnen (Ollatth. 18, 7), fo 

mirb bennoch über biejenigen melche feld;e geben, unb nur 

ben ©eringften jum Vofen verführen , ein ernfleg V3el)e aug? 

gerufen (Vlattf). 18, 6; Vlarc. 9, 42; Suc. 17, 2); eg 

mirb vorgefchrieben fiel) fogar beffen ju enthalten, mag an 

unb für ftd) erlaubt wäre, menn befürchtet merben müßte, 

bap baburch ein ©d)wad)erer 51t einer feiner Ueber^eugung 
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wiberfprechenben .^anbfung konnte verleitet werben ( 9\cm. 14; 

1 Eor. 8. u. 9; 10, 3i f.). E6 wirb bringenb geboten, bie 

2lnbern burd) ©ort unb Beifpiel jur %ugenb ju erninntern 

(] Xheff. 5, 14, 1 5; Eof. 3, 16; 1 ^etr. 2, 12 ), bie©a= 

ten be6 ©eifies? jur ftttlid)en Bilbung ber 2lnbern 511 benutzen 

(1 Gor. 14, 12), felbft bie ©efatlenen nid)t ju verfroren , 

.fonbern ftd) ihrer nnjunebmen unb 311 »erfinden, fteburd)lieb= 

reiche Ermahnungen ober ernfie BorjMlungen 3ur Befferung 

3U bringen (2Xhe(T* 3, 14* i5; ©al. 6,1; 3ac. 5 , 19. 20 ; 

3ub. 22). 9)?it biefen ©runbfaben bes? Ebriftenthums? fleht 

bie ©ittenlehre ber Vernunft in ber genaueren Uebereinjtims 

mutig, inbem auch aus? bent ©tanbpunft ber philofophifchett 

Betrachtung alle Pflichten gegen bie 2lnbern ftd) in ber eifrigen 

Befcrberung eines ft ttlichen©otteereid)s? vereinigen. Bergleicht 

man bie angeführten ©runbfa^e beS neuen Xefiametitö mit 

ben Sehren ber philofopl)ifd)en ©d)ulett älterer ^eit, fo wirb 

man ftd) nicht enthalten fonneit, in ber brittgenben2Jnempfelj= 

lung einer 3arten (Sorgfalt für bie ftttliche Entwicklung ber 

2lnbern einen eigentümlichen Bot^ug ber d)rijtlid)en ©itten= 

lehre anjuerfennen. 

§. 90. 

©enau verbunben mit ben Pflichten gegen bie ftttlidfjer» 

Einlagen ber2lnbern ft'nb bie, welche wir gegen ihre religiofen 

Slnlmgen 31t erfüllen hflbett. SGBur^eln bod) ©ittlid)f’eit unb 

SReligiofttat in ber gleichen (Sphäre beS geifiigen ©ei)n$, ober 

bilben vielmehr in innigerBerbinbungunbgegenfeitigerDurchs 

bringung baö geiftige Sehen felbft auf ber bod)ften ©tufe feiner 

Entfaltung unb 2leuf!erung. £>ie SfBiffetifchaft allein trennt 

beibe; itn Sehen follen fte vereint fepn unb ftd) gegenfeitig 
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tmterßukett. SSSer feaf?er auf feie @ittlid?Feit feer Slnfeern mit 

©lud einwtrFen will, feer muß aud? tf>re grbmmigFeit ju 

befbrfeern fuchen. ©ab göttliche Sleid?, weld)eb feie Siebe ju 

verbreiten gebietet, iß nid?t bloß ein Sleid? feer £ugenb, 

fonfeern auch feer SS>ol)rl)eit unb beb feßen Fluren religibfen 

©laubenb. ©ab ftnfe ©runbfaljje beb @brißcntl?umb, welcbeb 

nirgenfeb feie Religion von feer @ittlid?Feit trennt, unfe biefe 

feurd? Verbreitung feer religibfen 3ßabrl?eit ju beben unb ju 

beleben fud?t. ©ie ^'ßid?ten in 2lbßd?t auf feie religiofen 21ns 

Jagen feer Slnfeern, vereinigen ftd? im Vegrijfe feeb vernünftigen 

^eligion0:£ifcr0, welcher beßel?t in feem aub tiefer 2lch= 

tung feer Religion unfe achter Sftenßhenliebe entfvringenfeen 

eifrigen ©treben, feie ©ntwidlung eineb reinen religibfen Se= 

benb bei feen Slnbern $u befbrfeern. ©aß ein folcher Slelis 

gionbeifer feem @l?rißcn alb 9)ßid)t obliege, braud?t nicht 

erft erwiefen ju werben, fea feer ganje ©eiß feeb ©vatigeliumb 

fearauf hinmeifet, unb feab Veifpiel ^yefu feringenfe feaju aufs 

forfeert* ©ieSichtung feer Sleligion, welche feie eigentlicheS3a= 

ftb feeb wahren SleligionbsGiferb iß, verlangt notbwenbig2ld?s 

tung feer religibfen Einlagen feer Slnfeern; feiefe wirb ftd? vor 

allem fear in aubfprechen, baß fte, fern von allem ©laubenbs 

jwang, jebem feab Siecht laßt, feurch felbßßdttbige gorfcßung 

unfe Prüfung ftd? feine religibfen Ueberjeugungen felbß 31t bils 

feen (1 XbeflT. 5, 21; 9)l?il. i, 10; @pbef. 5, 10; Slont. 

12,2), ©er, welchem eb wirFlich um Sleligion $u tf?un 

iß, wirb auf jefeen gall feiefeb SRecf>t für ftcf> vinfeiciren; er 

wurfeefealjer, wenn er eb nicht auch Slnfeern gugeßeben wollte, 

mit ftd? felbß in SSiberfprud? treten. Slußerfeem iß eb ja 

leid?t einjufeben, baß ein fromnteb ©eißebsSeben nicht feurch 

aufgebrungene, fonfeern nur feurd? felbß erworbene freie Ues 



( 138 ) 
Bezeugung entfielen fattn. 3e heiliger feem 5Dtenfd)en btc 

religiofe 2Bal)t'beit ifi, t>efio weniger wirb er ftch baju pers 

fuhren Itiffen, burd) leirfufinnige ©che^e ober gottlofe 31e= 

ben ben religiofen ©lauben ber Slnbern 3U erfd)üttern unb 

3U untergraben (Crpbef. 5, 4 ). ©r wirb aud) biejenigen 

religiofen Slnftchten, weiche mit feinen Ueberjeugungen nicht 

ubereinfiimmen, fchonenb beurteilen, ob er eg ftd) gleich 

angelegen wirb fet;n laffen, fcl)dblid)e ^yrrt(>umer in ber 

Religion frdftig 3U befampfen, unb bagegen reine religiofe 

©rlenntniffe unb einen feften lebenbigen ©lauben unter ben 

50fenfd)en ju perbreiten. Der pon reinem 9?eligiong = ©ifer 

befeelte SDienfch wirb bei allen feinen Begebungen mit Vor; 

ftd?t unb Behutfamfeit 31t SBerfe geben; niemals ju >3mangg; 

mittein, ju ©pott unb Verachtung Slttbergglaubiger, ju 

©rbichtungen unb aberglaubifcben ©chredfmitteln feine $u: 

flucht nehmen; ftcb nientanben mit feinen Belehrungen unb 

^ured)tweifungen aufbringen (SÜfattl). 7, 6; 10, 14), unb 

feinen ^werf befonberg baburch 3U erreichen fuchen, baß er 

in feinem eigenen Beifpiel feine tiefe Sichtung por ber Steligion 

unb bie befeligenben VMrfungen betreiben auf fein r^ unb 

Seben ju erfettnen gibt, unb jebe jur Verbreitung religiofer 

28abt‘heit befümmte unb biefent ^wecf entfprechenbe Slnftalt 

ju unterftu^en unb ju beforbern fucht.' 

t. ©cfiretber, Slflgem. DWigionßlcfcre, a, ©. 33o u. folg. 
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ii. gegen t>te Wern in 2lbftd)t auf bab 
vObftfche 0ei)n. 

§.91. 

pbbftfche Seben ifl ©rttnb^ESebingung ber ©rfcbeinung 

utib SöirFfamFeit bei? geizigen ©epn§ in einer materiellen 

£Belt, unb ber anfangenben (üntwidlung beffelben, unb miU 

bin bat? f>ed>fle aller ftnnlicben ©uter (f. §. 2 3). ©leichwie 

mir au« biefem ©runbe verpflichtet ftnb ei? in uni? felbjl 

51t erbölten, fo foll uni? baffelbe aud) in Einbern l^dig 

fepn. £)iefe Eldjtung be6 Eebene» ber Einbern if! fo tief in 

unferer ftttlichen EEatur begrunbet, baß ber Sföenfch nur im 

^ujlanbe milber, if>n augenblidlicb in tbierifcbe Slobbeit 

verfet3enber, £eibenfchaften 311 Eingriffen gegen bai? Eeben ber 

Elnbern bingeriflen werben Fann. £>ai? neue&eflamentfpricbt 

ftcb mit 2lbfd)eu gegen jebe j)anblungSweife au§, weld;e 

jum ^mecf bat, bas? Seben ber Einbern ju jerflbren ober 

3u jerrutten (9)?attb. i5, 19; ©nl. 5 , 19 f.; 1 &im. 1, 

9 f.; 1 3ob* 3, 12; SDiattb. 26, 52. 23ergl, 15D?of. 4, 10. 

11. 2 fÜiof. 20, i3). Verboten ift baber ber Cobfcblag, 

unter, weldjeni man jebe vorfafclicbe unb gewaltfame 3er= 

ftbrung be6 EebenS eine» Einbern vergebt, unb welcher, 

wenn er auf einem vorgefaßten ©ntfchluflfe beruht, ITTerfc, 

wenn er mit fd;lauer Eijl verübt wirb, ttteucbelmorb ge= 

nannt wirb. Db man ben Xobfdjlag in eigener Werfen (uns 

mittelbar) verridjte, ober burch einen Einbern verrichten 

laffe (mittelbar) , bau bat auf bie ©rbße ber ©d)ulb bet 

bemfelben Feinen ©tnfluß; fte bangt, wie bei jeber Xbat, 

von ber ©eftnnung ab , aue> meld;er man banbeit, unb 

welche hier um fo verworfener fepn muß, mit je mehr 
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Vefonnenbeit unb Ueberleguttg man 31t SSerfe gebt; we$: 

halb ber 2D?euchelmorb, fcl)on nad) ber gemeinen Elnftcht, 

für verabfcheuung^mürbiger alt? ber V?orb, unb biefer für 

vermerflicher als ber in augenblicflidber Elufmallung be3 

£orne6 unb ber 9\ad;fud)t verübte Xobfchlag gebalten mirb. 

SBegen ber hoben Sichtung bie mir bem Seben ber Slnbern 

fcbulbig ftnb, iflt jebe vorfa^lidbe Verstümmelung be3 Kor= 

per«? ober Verlegung ber ©efunbbeit, ja fcbon ber £eidf)tftnn 

ober bie bemühte Ungefchicflichfeit, burdb meldbe bae> $eben 

ober bie ©efunbbeit ber Slnbern gefabrbet mirb , als Strafbar 

3u betrachten. ©an3 im ©eifte bee> ßbriftentbumS, melcheö 

überall auf bas> innere gebt, ift e£, menn ba£ neue Xe: 

ftatneitt fcbon biejenigen ©effnnungen unb Seibenfdbaften, 

meld)e, menn unglücfliche Umffanbe fte ju heftiger Elufres 

gung bringen, bi» 3U Eingriffen gegen bat? Seben ber 2Jnbern 

hinreifjen fonnen, für bochft vermerflid) erffart, unb fte, 

auf ibre möglichen VJirfungen hinfpielenb, unter bett Vegriff 

bes> Xobfd)lag6 fubfumirt. (VZatth. 5, 21; 1 tjob* 3, i5.) 

§♦ 92* 

•Daß ber tXobfchlag Jur Olothmehr fein Verbrechen fet), 

folgt ait6 ber Pflicht ber eigenen Seben^Grbaltung'. (Bleiche 

VemanbtniS bat e§ mit ber ©rlegung beögeinbeö im Kriege, 

inbem hier ber Krieger ftch gleichfalls im gall ber 9fotbs 

mehr beS’nbet, unb noch aufjerbem bie Pflicht hat, baö 

Vaterlanb gegen ben mit gemaffneter 5?anb anbringenben 

geinb ju vertbeibigen. ©S mar mitbin offenbare Uebertrei- 

bung, menn einige Kirchenvater, 3. V., SltbenagoraS, £er= 

1. ©t&roarj, Gx>angcl. cbrift(icf)e , 2, 167. 
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tullian, @t)prian, Saftanj, Sluguffin u. a., ben £obfchlag 

Jur ©elbjfvertheibigung für unerlaubt erwarten* ©agegen 

erhoben fie fiel) mit allem 3f\ed)te gegen ba$ im Sllterthum 

unb noch ieh* i° @hina unb bei mehreren wilben Vblf'er; 

fchaften fo gewöhnliche 9Iu$fefcen neugeborner Äinber. ©elbjf 

ba£ Xbbten eineö monffrofen $inbe6 ijf verwerflich, weil 

ja nicht entfehieben werben fann, ob eS nicht bennoch eines 

gewiffen ©rabeS von geizigem Sehen fähig fet;, unb auch im 

entgegengefe^ten $alle fein benfbareS Specht ba ijf, ihm 

baS Sehen jn nehmen, ©er rettungSlofe Äranf'e ober 33er; 

ftümmelte fann vielleicht felbfi wünfehen, jur Befreiung von 

feiner dual beS SebenS beraubt ju werben; ba aber ber 

9D?enfch fein ftttlicheS Vefugnip hut fiel) felbjf baS Sehen ju 

nehmen, fo fann biefer 2Bunfch auch feinem Slnbern baS 

9tecf)t baju ertheilen. ©ie in neuern feiten fo oft in Utt; 

terfud;ung gezogene, unb nod) immer nicht als erlebigt 

ju betrachtende Srnge * ©b ber (Staat baS 9\echt habe 

ben Verbrecher mit bem £obe 31t befirafen , gehört 3war, 

wenn eS ftd) um baS bloße SKecht hnnbelt, nicht vor baS 

gorurn ber Vloral, fonbern in bie 3ftechte>lehre. ©a inbeffen 

bie 9\ecf>t£lehre unter ber Vforal fleht, unb biefe ber Dich¬ 

tung beS Sehens ber Slnbern, in ber 9ieibe ber Pflichten, 

eine fo hohe ©teile anweifet, fo fann man an bem 9ted)t 

beS ©taatS, XobeSfirafe 3U verhangen, billig 3weifeln, bis? 

erwiefen ift, baß berfelbe gegen gewiflfe Verbrecher ftd) in 

einem folgen ^ufianbe ber Vothwehr beftnbe, baß er feinen 

eigenen Vefianb gegen biefelben nid;t anberS als burch bie 

Vol^iehung ber SobeSßrafe fidjern fann ** ©aß eS Pflicht 

i. Beccaria, Dei delitti e delle pene;Nap., 1764. SBerner, prü^ 

fenbe ©ebanfen über bas Cftec&f ber 2obes|lrafen; ßarbsbut, iSeo; ‘sPom 
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fei), ba3gebenberintern gegen bie ihnen brobenben ©efabrett 

ju fdbufcen, itnb alle jur ©rbaltung beö geben» unb ber 

©efunbbeit ber Slnbern bienenben SHnjfalten $u befcrbern 

(b;>ofvitdler, glnftellung gefehlter Sierße, tc.), ba§ btbarf, 

ba e3 au3 ben aufgejMten ©runbfahen von felbft bervor; 

gebt, nicht befonber» au3geful>rt ju werben. 

5.93. 
Da3 bochfte aller ftnnlichen ©uter, nach betn äußern geben, 

tfl bie andere greibeit, worunter man benjenigen puftanb 

vergebt, in welchem ber 9?ienfch aber feine andern .ft'rdfte 

nnb bie £>rgane an welche fte gebunben ftnb , nach SBillfuhr 

verfugen fann. 0ie ifi bie ©runblage unb erffe ^ebingung 

be» ftnnlichen 2öoblfei)n3. einer hohem SSebeutung erfcl)eint 

fte, wenn wir fte in ihrem ^ufammenbange mit bern geiflU 

gen geben betrachten. Denn nur burch ben freien ©ebraud; 

ber dttpern Kräfte fann ber ©eifl mit ber Slufienmelt in bie= 

jenige Sßechfelwirfitng treten, burch weld)e feine Grafte unb 

fein gan$e3 eigentb»nnlid;e3 geben gewed't unb entwicfelt wer; 

ben. hieraus folgt, bap wir bie dupere Freiheit ber 2ln= 

bern achten, fte feinen willfubrlid)en 23efcbranf ungen unters 

werfen, fonbern im ©egentbeil barauf binarbeiten foüen , bie 

fte bemmettben vöerbdltnijfe 51t entfernen. Dod) barf hier nicht 

vergejfen werben, bap ber höhere ^wecf ber giebe nid)t auf 

ba3 ftnnliche, fonbern auf ba» geiftige geben be3 Sftenfcpen 

3ufti6>nprbe, ein Return ber .Strebe; ßcipjig, 1826. ®cfni(je, pbitofoyf)- 

spriiigi). bes bürgert, unb peinl. Sftedjts ; ©ottingen, i8i3, ®. 41^ u. 

folg. ?fteues Slrtbio bes ßriminaDütccbts, Ster 93b., ©. 474 unb folg. 

Lucas, Du Systeme pönal et du Systeme repressif en general et de 

la peine de mort en particulier; Paris, 1827. 
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gebt. T)iefe ber Sichtung ber dufern greibeit ber 21n- 

bern if: baber «tue untergeorbnete, uttb ftnbet ihre ©renjen 

überall ba, wo baS Sntereffe beS geifigen ©ei)US beS ein¬ 

zelnen £0?enfrf?en unb ber f0?enfd^(>e!t SBefd&rdnfungen ber aufs 

fern grell).it als notbwenbige SSebingung vorauSfefet. Sie 

©ittenlebre muf baber alle 23efchrdnfungen weiten bie dufere 

greibeit unterworfen werben muf, bamit ein gefellfd)aftli= 

cfeS ^ufamwenleben, biefe erfe «Bebingung aller geiftigen ©nt-- 

faltung, nur möglich werbe, nicht nur billigen, fonbern 

fanctioniren; fte ertbeilt ferner bem©taate baS 3xecf)t, auf er 

biefen, fd?on burd) bie 3bee ber gefetlfchaftlid)en ©oeriften$ 

gefeBten, 33efd)rdnfungen ber dufern greibeit, nod) anbere 

vorjufd)reiben, weld)e burcf bie inbivibuelle Sage beö SanbeS 

unb feiner 35ewol)ner notbwenbig gemad)t werben, unb (egt 

ben ©ta :tSburgern bie CÖerpflicljtung auf, bie binftd)tlid) bers 

felben gegebenen Q5efe^e ju achten. @ie gefattet bem ©taate, 

im ^nterefe feiner ©id)erl)eit, ben wehrlos gemad)ten geinb 

bi» jur 93eenbigung beS Kriegs feiner dufern greibeit in foweit 

§u berauben als eS notbig if, um ibm bie ©ewalt ju fd;a-- 

ben ju entziehen. Sluferbent erlaubt bie 5f?oral, bie aufere 

greibeit berjenigen welche wegen ber Zerrüttung ober ber Urt; 

munbigfeit il>reö ©eifeS, ober wegen gewifier ben ©eif be= 

berrfd;enber unb trubenber Seibenfcfafteu von berfelben nur 

einen febr unjwecfmdf igen ©ebrauch machen würben , ge* 

wiffen S3efd)rdnfungen ju unterwerfen, ober auf einige Zeit 

ganj aufsubeben , woraus fid) baS 9\ed)t ber ©Itern auf 

ihre unmunbigen $inber, baS 3led)t ber ©infchliefung ©eis 

feSlranfer, baS 9\ed)t beS ©taateS, uberwiefene Verbrecher 

gefanglid; 3U verwahren, ableiten laft. 
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5* 94* 

bireftem Stberfprucfye mit bei* pflic&tmdßigen 2ld)tung 

ber dupern Freiheit ber 2lnbern fre()t bie ©claverei (JWe/a, 

servitus); biefe ijl um fo enworenber, ba fte nid)t nur bie 

dupere Freiheit bes> SOienfdjen aufbebt, fottbern einem 2lnbern 

@igentbum&red)te auf fie unb mit ibr auf bie ganje Werfen 

be£ 90?enfd)en erteilt. ©ubjef’tiv beftebt ndnilid; bie ©da: 

verei in bem ^ufianb eine» 9D?enfd)en, welcher ©igentbum 

eitieö 2lnbern geworben ift S» biefem ©igentbum^Sudjte 

if! bie wiUfubrlicbe Verfügung über bie prüfte beö ©claven 

unb ihren ©ebraud) begrunbet. 91un liegt aber bie Werfens 

lid)feit be6 9)?enfcben barin, baf? er ficb mit freier ©elbjl; 

fldnbigf'eit ^wed’e vorfefeen unb bureb ben wittfubrlicben 

©ebraud) feiner Ärafte nach SKealiftrung berfelben ftreben 

fann. S’nbem alfo bie ©daverei bem 5D?enfd)en ben freien 

©ebraud) feiner Ärdfte raubt unb einem 2lnbern ©igentbum6= 

recht barauf erteilt, raubt fie ibm jugfeid) feine Werfen: 

Iicbf’eit unb mad;t if>n jur ©ad)e; wie benn aud) wirtlich 

ber ©dave, gleid>wie jebe anbere ©ad)e, getauft unb ver; 

lauft wirb, vöerwanbt mit ber ©daverei, unb nur eine mil? 

beregornt berfelben, ift bie Heibeigcnfdmft. Sßeibe ftimmen 

barin miteinanber uberein, ba|5 fte ©igentbum6:3M)te auf 

bie ^erfon eine£ Slnbern ertbeilen; nur barin unterfebeibet 

ftd) bie Seibeigenfcbaft von ber ©daverei, baß fte, bttreb 

bie einem Slnbern erteilten ©igentbum£;:9\echte, bie äußere 

Freiheit unb bie ^erfcnlichfeit bei? SOietifcben nid;t ganj, 

fonbern nur in gewiffen Schiebungen, aufbebt. Die ©da= 

verei unb Seibeigenfcbaft reid;en in bie alteften feiten hinauf. 

SföofeS fanb bie elftere bei feinem Sötte feit langem ein= 
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geführt, unb traf, ba er fte aug fet;r begreiflichen ©rünben 

nicht auf einmal aufbeben Fonnte, mehrere Verfügungen, 

um bag Soog ber ©Flaven , befonberg ber von ifraelitifcher 

Slbfunft, ju milbernEg iß merFwürbig, baß fchon £>iob 

bie urfprüngliche ©teichbeit aller VJenfcßen alg ein V?otiv 

jur fanften Vebanblung ber ©Flaven anfübrt (31, i3 — 

i5 ). £)ag Evangelium fvricht ftch l;auftg über biefeg Ver; 

haltnij? aug : eg rechnet ben VJenfchenraub unter bie fchtver; 

jlen Verbrechen ( 1 £im. 1, 10), unb forbert bie ©Flaven 

auf, jebe rechtmäßige ©elegenbeit, um wteber frei au werben, 

3U benutzen (xEor, 7,21); allein eg berechtigt fte nicht, 

bag an ihre Herren fte Fnüpfenbe Verljaltniß eigenmächtig 

au jerreißen; im ©egentbeil gebietet eg fogar entlaufenen 

©Flaven, mieberau ihren Herrenaurücfauf’ebren OPbilem. 11), 

unb verlangt, baß bie ©Flaven ihren Herren aufrichtige Streue 

unb willigen ©eborfam enveifett feilen, auch bann, trenn 

biefe fte nicht mit ber gebübrenben greunblicbfeit unb ©üte 

behanbeln würben (<Xpf>ef. 6, 5f.; Eol. 3, 22 f,; 1 $etr. 

2, 18; Sit. 2, 9; 1 Eor. 7, 20 f.). T)en Herren legt eg 

Feinegwegg bie Verpflichtung auf, ihre ©Flaven freiaulaf; 

fen, fonbern nur ße mit ©üte au behanbeln (Epbef. 6,9; 

dol. 4, x f.), unb erinnert fte babei, baß ©Flaven unb 

Herren vor ©ott unb Ebrißo gleich ftnb (Epl^f- 6,9; 

©al. 3, 28; EeU 3, 1; 1 Eor. 12, i3), 

§. 95. 

Eg fonnte befremben, baß unter biefen ^ugfprüchen beg 

Evangeliumg über bie ©Flaverei, feiner vorfommt, in wel>- 

1. SCtidMis, Sülpf. §. 132 — 128. 

2* IQ 
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d)ent fte unbebingt at& unrechtmäßig unb verwerflich erHdrt 

wirb ; benn fte fleht in bem gewaltfamfien Sßiberfpruch 

mit bem evattgelifchen ©runbfafce von ber natürlichen SÖurbe 

unb ©leichbeit aller 5ßlenfcf)en , unb bem fiel) auf benfelben 

fhtt^enben ©ebote ber allgemeinen 9}?enfcbenliebe. 2lllerbing$ 

konnten Ghrijlus? unb bie 2lpoftel, welchen vor 21 dem barurn 

ju thun fet)n mußte, ben wefentlichften Sehren be» @van= 

geliumö ©ingang ju verfchaffen, ftch nid?t barauf einlajfen, 

ihre ^rinjipien auf alle SebenSsSSerbaltniffe in Slnwenbung 

ju bringen. Allein ba fte biefelben bod) auf manche anbere 

2Jerhaltniffe anwenben, weld)e weit weniger SBichtigf'eit hat¬ 

ten, als bat? ber ©Haverei, fo mochte et? fonberbar fd}einen, 

baß fte ftch nicht aud; über biefee? mit ber ganzen ©trenge 

unb .heiligleit beS ©vangelittmö erfldrten. Sßenn fte e£ nicht 

thaten, fo lag gewiß ber ©runb bavon nicht barin, weil fte 

bat? ©ntporenbe biefeö SSerhdltniffe» nicht fühlten, fonbern 

vielmehr in ber fchonenben 9tücfftd;t auf bie bamalige Sage 

ber Singe. 3n einer £eit nämlich, wo bie Slnjahl ber ©Ha= 

ven fo ungeheuer war, unb wo fogar $u wieberholten 9)ia(en 

gefährliche ©HavenHiege bie ©riftenj bet? romifchen ©taateS 

bebroht hätten, gebot bie Klugheit, baß man ftch über bie 

Unrechtmdßigfeit biefee 23erhdl*tniffeö nur mit ber größten 

SSehutfamfeit äußerte, ©ntfdßebene ©rHdruttgen über bie 

2)erwerflid)leit ber ©Haverei hatten bie furd;tbarßen Unorbs 

ttungen hervorntfen unb bie, ohnehin fo ttngünfiig gegen 

ba$ Ghrißentbum geflintmte we!tlid)e ?0Zacht, reijen fbnnen 

2llle6 aufjubieten, um baffelbe wieber völlig ju unterbrus 

efett. Saß eö bäuptfdd)licb biefe 3Hucfftd)t war, weld;e bie 

©tifter be» ©brißentbumö abhielt, ftch mit ber ganzen 

©trenge ber evattgelifchen Wahrheit über bie ©Haverei 
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äu§|ufpred)en, ba* kffen einige ©teilen ber apoftolifcben 

Briefe jientlid) heutig erraten (Zits, 9. io; i £im. 

6' 1)'. E* war übrigen* nicht einmal notbwenbig, baß 

^ritfuß unb bie 2Ipoßel fiel) auf eine unumwunbene unb 

entfdnebene Sffieife über bie Berwerflicbfeit ber ©Haverei er= 

Harten, ©erabe wegen be* offenbaren 2Öiberfprud;e*, in 

welchem fie mit ben ^ringipien unb bem ©eiße ihrer gehre 

ftel)t, fonnten fie mit ^uverß'cht erwarten, baß bie ^ufunft 

aucl) in biefer £>inßd)t ihr äßerf vollenben «nb ihre ©runb-- 

fat^e in* geben einfn&ren würbe, Sieß bat bie golge ber 

3«it auch wirHid) geleißet. ©d)on in ben erften ^abrbun; 

berten fteng ba* Ebrißentbum an, auf bie 2lbfd;affung ber 

©Haverei Ißnjumirfen 2. Ser ©eiß be* Evangelium* iß e*, 

n)eld;er nach «nb nad) au* bem ganzen d)rißlid;en Europa 

bie ©Haverei verbannt, in mehreren ©egenben bie geibeU 

genfebaft abgefebafft ober febr gemilbert, unb in neuern ^ei= 

ten alle d>rißlid)e Nationen bewogen bat, ben ©Havenbam 

bel unter «nbroftung ber fd;werßen ©trafen, 31« unterfa-- 
gen.3 

$• 96* 
* 

Sie fittlid)e Berwerßicbfeit ber ©Haverei unb geibeigen= 

febaft au* bem ©tanbpunfte ber pbilofopb'ifc&en Betrachtung 

barjutbun, iß uberflußig, ba ja bie plßlofovbifdje ©itten- 

1. ^ctnbarP, SSlor., 3, 5oo u. f.; Watts ^ortefungen, ©. 5g2 
u. f.; ®tofj, Erläuterungen , 3tes fyeft, ©, 202. 

2. ©täuMm, 03efct>. ter ©tftenl. 3ef«, 3ter ®b., ©. 404 f • m(anf. 

©efeb.^ber djriftl. ©efeafttjafteuerf., 2ter ©. 345 u. fotg. 

3. 2pge SRot&e, Nietungen beö (griffen#., 1, ©. 24{s f„fg. 
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lehre, in genauer Uebereinflimmung mit ber d)ri|Hic^en, bie 

natürliche 2Bur.be unb ©feichhett bei* 2D?enfd)en anerkennt, 

unb eine mit innigem SSoblmollen verbundene Sichtung beg 

2D?enfchen, alg folchen, alg QOrin^ip aller Pflichten gegen bie 

Slnbern aufftellt. £)aß unter ben verfd;iebenen bie ©flaverei 

erzeugenden Urfachen feine ift, meld;e bem SEftenfcben @igen= 

t^um»=9xecl)te auf bie ganje ^erfon, ober auf ben Gebrauch 

biefer ober jener äußern Äraft beg $D?enfd;en verleiben f’önne, 

mare leicht $u zeigen, wenn eg ftd; l;ier um bie juribifdje, 

unb nicht vielmehr um bie moralifche 23eurtl;ei(ung ber @flas 

verei unb £eibeigenfd;aft banbeite , unb ber entfcbiebene 

SBiberfprud; berfelben mit allen f)lad;ftenpflid;ten fiel? nicht 

mit hechffer Cfvibenz barftellte. 3e empbrenber aber, aug 

bem fittlicben ©tanbpunft, bie ©flaverei etfebeint, beffo 

auffallenber fonnte eg fd;einen, baß dennoch in bem ganzen 

Slltertbum feine (Stimme ftd; gegen bie 3fted;tmaßigfeit bet*; 

felben er(;ob. Slllein bieß laßt ftd; aug ber ©eroalt ber von 

Kindheit an eingefogetten 23orurtl;eile unb aug bem llnt= 

ftanbe erflaren, baß überhaupt bag f;cibnifcf;e Sllterthum bie 

natürliche 2Bürbe beg SDienfcßen nicht genug anerfaunte, unb 

überall, namentlich in ©riecßenlanb unb 9iom, ben 9??ens 

fd)en über bem ^Bürger vergaß. £>iefe Hervorhebung ber 

natürlichen unb unveräußerlichen 9)?enfd;entvürbe ijt ein 

unenblicheg SSerbienft, tvelcheg bag (Sbriffentbum fich um 

bie $U?enfd)beit ertrorben hat. 2Öeit mehr alg jeneg 0til(= 

fd;meigen beg Slltertbumg über bie 93enverflid;feit ber ©fla* 

verei, muß eg auffatlen, baß in neuern peiten noch, mo 

ber dhriftliche ©eiff gerabe in 23ejiel;ung auf biefeg Verhalts 

niß beinahe überall hinburd;gebrungen iß, d;riftlicf;e StRora; 

lijfen egmagen f’onnten, bie ©flaverei unb Seibeigenfcbaft in 
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©cbul^u neunten1. 2ßenn i()nen auch 3ugegeben werben mag, 

baß im Slltertbum viele ©flauen glucflidber waren alb manche 

freie Sinne unferer =3eit, fo batte bagegen bie rohe ©raus 

famf'eit, 311 meiner bie ©Haverei überall Veranlagung ge= 

geben l^t? bie entfe^lidjen folgen, welche fte t>inf!d^tlidf> 

ber 9D?oralitat bei ben Herren unb ©Häven nad) ftd; 30g, 

nid;t überfeinen2, unb überhaupt nid)t vergeben werben fols 

len, baß bie glucflichjfen Söirf’ungen, wenn fie auch völlig 

erwiefen waren, etwas? an fiel) Unrechtmäßige» unb Un= 

moralifcheb nicht rechtmäßig unb ß'ttlid>gut machen fbnnen. 

§• 97* 

Unter bie wichtigen Pflichten in Slbßd)t auf ba£ äußere 

©epn ber Slnbern gehört bie fShrlicbEcit, welche in ber 

Sichtung beS ben Slnbern rechtmäßig 3ttgeborenben Eigen= 

t&umö beflebt (£uc. 16, 1 f.; 9\om. i3, 7), ©ie folgt 

unmittelbar aus? ber SDienfchenliebe, nicht nur, weil ber 

fiebere 25eft§ ber ©uter be» Eigentlnun» unter bie notbwens 

bigften Vebingungen ber äußern SÖoblfabrt gehört; fonbern 

aud), weil ohne benfelben bie gefellfd;aftliche Eoeriften3 nid;t 

begehen fonnte, gegen welche, als? bie erffe ©runblage ber 

Entfaltung eine» geiftigen ©otte£:9ieid)es>, bie 9D?enfcbenliebe 

eine heilige Sld)tung gebietet, ©aber unterfagt ba» <5l>rif£ens 

tbum, in Uebereinftimmung mit ber pbilofopbifcbcn ©ittens 

lehre, nid)t nur bie gewaltfame Entreißung be» ben Slnbern 

rechtmäßig geböretiben Eigentums (ben 3taub, TO Ctg7TOL- 

1 Eor. 5, 9 f.; 6, xo, wovon bie Erpreffung, avuo- 

1. SOlid&adis, £Dlof. £>tccl)t, 2, ©. 274 u. folg.; Jguigo, Sftaturred&t, 

3te Ptusg., §. 141. 

2. Homeri Odyss. 17, v. 322. 
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QctvTttv, Suc. 3, 14; 19, 8, eine befottbere ©attung ifi), 

unb ben ©iebftabf, ober bie heimliche ©ntmenbung beb 

Gigentbumb ber 2lnbetn (t0 n\i7miv, SOZattb. 19, 18; 

Suc. 18, 20; ß'pbef. 4 , 28 ; 3ac. 5,4), fonbern auch 

alle Sitten von betrug. ©iefer beftebt in ber unter bem 

Sinfdjeitr beb SKed)tb gefd)el)enben (Etitmenbung fretuben Gfü 

gentbumb; unter ben vielfachen ©attungen beffelben mirb 

im neuen £efiament inbbefonbere bau Uebervortbeilen ange; 

ful)rt (TO UTTi^QcLlVUV KcU TrteOVMTllV , X Xb?fF* 4 > 6 )• ' 

©er ©eifi beb (Xvattgeliumb erforbert, baß nicht nur bie 

mirllidbe Veeintrad)tiguttg ber Slnbern ^inftd;tlicf> ibreb @t= 

gentbumb, fonbern und) fcbon bie Slbftdjt ber Xb«t unb 

bab babfüchtige Vegebren nad) fretnbem ©ute, alb ftttlidh 

rermerflicb betrachtet merbe, melcbeb and? fd)on in bem alten 

Seftamente, alb bie SBurjel aller Vergebungen gegen bab 

©igentbunt ber Slnbern, fitenge nmerfagt wirb ( 2 VZof. 

20, 17; 5 VZof. 5, 21; vergl. Siont. 7,7). ©b ifi nur 

ein $all gebenfbar, mo bie gemaltfante ©ntreifjung fremben 

©igentbumb alb ftttlidh erlaubt betrachtet treiben Fann. ©ab 

ifi ber gall beb fogenannten Votbbiebfiablb, in welchem ftd) 

ber beftnben mürbe, meldfem bie Slnbern bie jur grifiung 

beb Sebenb gattj unentbehrlichen f ibnen hingegen nicht abfo= 

lut notbvrenbigen VZittel, hnrtnacf’ig verfugten. ©in fcicbeb 

Verfahren wäre nämlich einem bireFten Singriffe gegen bab 

Seben gleid^ufe^en , gegen melden bie Pflicht ber Votf^ 

mehr eintreten mürbe.1 2 — Unter ben Vegriff beb ©iebftablb 

fallt aud; ber Vucbernadtbrucf; benn bie U)n erjeugenbe 

1. ©. Pelt, Comment. in epistolas Pauli ad Thessal., ®. 72. 

2. 3ür unerlaubt erflärt ben Votbbicb|Iabl Cicero, De off., III, 6. 
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©eftnnung ifl von berjenigen, aug welcher ber eigentliche 

£>iebffahl entfpringt, nicht wefentlid) verfdneben. <Jg ift 

immer ber SDZnngel an wahrer Vienfchenliebe, verbunbett 

mit einer, bie gegrünbetfien (Eigen tbumg::9ied)te ber 2lnbern 

veradftenben ^abfudft. Snbeffen i|t bieß gerabe oft gelang^ 

net worben, baß unter bie (Eigenthuntg = Rechte beg Ver= 

leger» auch bag augfcfdießenbe Siecht ber Vervielfältigung 

burch ben £>rucf gehöre. V?an fonnte in einer ©ittenlehre bie 

©runbe, von weiden man bei biefer Behauptung augges 

gangen ift, auf ftd) beruhen (affen, weil eg ftcf) in berfelben 

nicht um bie juribifche, fonbern um bie fittliche Slnffcht ber 

6ad)e hanbelt unb offenbar ber Vachbrucf mit bent ©eifie 

ber ©ittlichf’eit in gewaltfamer ©ppofttion fleht. Um jeboch 

auch von biefer ©eite her bie Verwerflidjfeit beg Olachbrudfeg 

ing Sicht ju fefsen, barf nur barauf hingewiefen werben, 

baß bag Siedet ber Vervielfältigung eineg Vuchg burch ben 

£5rud’ äunad^fi bent Verfaffer allein jufieht. ©oll biefeg 

Siecht an einen Slnbern übergehen, fo muß eg ftch berfelbe 

burch einen förmlichen Vertrag von bent Verfaffer erworben 

haben. £)ieß thut nur ber Verleger : mithin hat er allein 

tag Siecht ein SVerf burch ben £)rucf ju vervielfältigen, unb 

jeher Siachbrucf i|t eine ftrafbare Ufurpation eineg von ihm 

formlid) erworbenen 9ied)teg'. Verlegung beg (Eigenthumg 

i. Scrtbeibigt würbe ber SMidjer = 9kd)brucf con Steimaruß, tm 

beutfdjen Slagajin , 2tpril 1791. ©rieftnger, Ser Sötidjer = Sftacbbrud 

aus bent ©eficbtßpunfte bes Stecbtß, ber SOtorat unb «pplitif betrachtet; 

©tuttg., 1822. ©egen ben ©ücf)er-?f!acbbru<.f fpracben fiel) <iuß: Mütter, 

Ser ^üct)er=<Dlacbbru(f nad) ädbten ©runbfäfcen beß fttecfitß geprüft; 

©ijttingen, 1774. lbt)lerß Unjulä$tgfeit beß SSüdber^ladibrucfß; Seffern , 

1784. ^antß $)tecf)tßlel)re, ©. 127. Serfueö einer einleuff'tenben Sar* 
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2lnberer forbert Sßiebererftattung (Sttc. 19, 8 f.); bie Utt* 

terlaffung berfelben ifi fortgefetjter Diebfialtl ober 23etrug. 

$eine Schwierigkeit biSpenftrt von berfelben, fonbern nur 

«dein bie von bem in feinem Sigentbum beeinträchtigten 

bewilligte (*rlaffung. 2Öa6 bem wahren (Jigentbümer, ober 

feinen 91ad)fommen nid)t wieber erfüattet werben kann, muß 

jum bort()eil ber ©efeüfd)aft verwenbet werben, nicht nur 

um bie Slufricßtigfeit ber SKeue ju beweifen , fonbern weil 

jeber Eingriff in bie Sigentljum^SRecbte ber Slnbern sugleicf) 

ein berbredien gegen bie ganje ©efellfchaft ifl.* 1 * 

§♦ 98‘ 

Die 2Sid)tigfeit ber G’hre in bejug auf ba6 äußere Sßobfs 

fepn ber ülnbern unb ihr ^influf5 auf bie innere ^Beruhigung 

unb ba§ fittliche Sehen ber xÜ?enfd;en (f. §. 42 ) , erforbert, 

baß ftd) ber ©eifi ber ©ittlid)!eit nicht nur in jarter Scßo= 

nung ber (Jbre Slnberer, fonbern and) in thätiger Sorge für 

bie Schaltung unb bermehrung berfelben auefpreche. Da£ 

tfeßung bes Gigentbums unb ber Ch'gentbums Rechte bes ©chrift|TelIers 

unb Verlegers; ßeipjig 1794. ©chulje, trntrcitflung ber vbilpfophifthcn 

«Prinzipien bes bürgerlichen unb reinlichen «Hechts, ©. 271. Schmibt, 

2)cr SMicber ^ SHacbbrucf aus bem ffiefichtspunfte bes «Hechts, ber SOI oral 

unb «Politik; 3ena 1823. Jfrug, ©djviftftellerei, 23uchhflnbel unb «Hact^ 

brurf, rechtlich, fittlicb unb flüglicb betrachtet; iieipjig 1823. Serfelbe, 

Äritifcbe SSemerfungen über Schriftftellerei, Söucbbanbel unb Sftad>brucf; 

Leipzig, 1823. 

1. Laplacette, Trait^ de la restitution ; Gen. 1774. «Paulfen, über- 

jeugenbcr beweis »du ber SHotbnjenbigfeit ber Sßiebererftattung; 3lens= 

bürg, 1781. Seibter, Söerfurf> einer genauem S&eftinitnung ber £et>rc 

»on ber Süßiebererilattung; Set111 / 17B6. SSleffigs «Prebigten, ©. 645 u. 

folg. «Heinharb, SOlor., 3, @. 142 u. folg. 
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neue 'Xeflametit verbietet, als jener ©chonungmiberfprechenb, 

fcfjon baS unbefonnene unb ungerechte Urtbeilen unb 2lb* 

fvred)en über bie Slnbern (to xgivuv, ro ncna^mct^eiv, 

9)?atth. 7,1; £uc. 6, 37); noch mehr bie ©cfmidhung 

(ßxciffQH/LiioL, SQ?attb. 15, 19; 5, 21 u. folg.; (Sol. 3,8; 

Epl)ef. 4 , 3x ) ; bie üble 91acf)rebe (zaTctXctXix , 9ibm. 1, 
3o; 3ac. 4, 11; 2 Eor. 2, 20; x ^3etr. 2, 1); bie 

©hrenblaferei (2 Eor. 12, 20; 9t6m. 1, 3o), unb bie, 

burd) Erbichtung bie Ehre ber Slnbern franfenbe Sßerldums 

bung (to S'iatßaxxav, 1 Xim. 3, ix; 2 Xim. 3,3; Xit* 

2,3; Evhef. 4, 27). £)ie 23ermerflid)feit aller biefer 93ers 

le^ungen ber Ehre Slnberer erhellt befonberS auS ben ihnen 

jum (25runbe liegenben Motiven. £)iefe ftnb nämlich : 91eib, 

Haß unb 9tad)fud)t; häufiger noch ift eS bie Eigenliebe, 

melche burd) bie 5Öerfleinerung beS Üldchjlen ftd) im eigenen 

unb in ber Slnbern Urtheile ju heben fucht. Hinftchtlid; ber 

thatigen ©orge für bie Ehre ber 2lnbern gebietet baS neue 

Xejtament, in Uebereinfiimmung mit ber ©it= 

tenlehre, bö$ mir, fo lange mir nid;t vom ©egentheil übers 

jeugt ftnb, von Slnbern baS föefte ermarten (1 Eor. i3 , 6), 

ihre 93erbienfte mitlig anerkennen (^>l)il. 2,3), ihnen bie 

nad) ihrem ©tanb unb 9xang gebührenbe Ehre ermeifen 

(9\6m. 13, 7 ) , ihre gehler, fo lange nid)t höhere Pflichten 

jur 33efanntmad)ung berfelben aufforbern, verfd)meigen (1 

Eor. 13, 6), unb ihre angegriffene unb verlebte Unfchulb 

auS allen Kräften vertheibigen.1 — lieber gehört auch 

bie Höflichkeit, melche in bem, ben conventionnellen gors 

men angemeffenen, SluSbrucfe von 2ld;tung unb SÖohlmoUen 

1. Siimuirs, Grätig cfyriftl. Gtfcif, aterStjcil, ©. >78 u. folg. 
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gegen bie Sintern beßeßt, unb außer bem Sfteije, welchen fte 

«6er ben gefellßhaftlichen Verfebr verbreitet, auch noch eine 

moralißbe 23ebetrtung bat, inbem fte burd) bie Vilbung ber 

äußern @itte auf bie ^umanißrtmg unb 33ilbung ber innern 

©eftnnung binwtrft. ©aß bie £>bßichfeit aud) als eine cbrißs 

liebe Pflicht angefeben werben muffe, beweifen folgenbe v£tel= 

len : Suc. 14, 7 — 11; 9t6m. 12, 10; $>brt* 2 > 3; 4, 8; 

©ol. 4, 8, :c, ©S vergebt ftef) von felbß, baß bie angege; 

benen ^ßidbten, ba bie <2rf>re nicht baS bod)ße ©ut iß, befs 

fen 9lealiftrung bie @itfenlel)re bem S)?enfd)en aufgibt, ihre 

©rennen buben : tiefe ßnben fte ba, wo höhere ^weefe, wie 

5. 33. bie Vertbeibigung eines Unfcf)ulbigen , ober baS SBoIß 

beS gefellfcbaftlid;en Vereins, jur 33efanntntacbung ber ge!): 

ler eines Sintern aufforbern. ©od) wirb auch in tiefem gatte 

bie ber ©bre ber Sintern fd)ulbige Sichtung ftd) infofern 

noch geltenb machen fonnen, als man von ben geblern beS 

Sintern nicht mehr befannt macht, als jur ©rreichung jenes 

hohem ^wecfS gerate notlßg iß , unb ftd) burch biefelben 

nicht abhalten laßt, feine beffern ©igenßhaften gebübrenb 

anjuerfennen. 

§• 99* 

38aS bie Vergnügungen ber Sinteren betrißt, fo folgt 

auS ber 3bee ber Siebe unb bem in bem ©brißentbum berr; 

fchenben humanen ©eiße, baß wir fte, wenn ße rein unb 

unfcbulbig ftnb, nid;t ßoren unb verbittern; fonbern befor= 

bern, unb wenn feine $ßid)ten unS bavott abbalten, burch 

unfere ©beilnabme erbeben follett (3ob- 2 ; 9iont. 12, 15 ). 

©agegen braudß eS nid)t bemerft ju werben, baß wir un= 

reine, bie gewißenbafte ^>flicht=©rfitllung binbernbe Vergnu= 
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gütigen nie gehalten unb beforbern, fonbern int ©egentljeil 

2ltte6 aufbieten fetten, um 2Inbere bavon abäuhalten, 

B. ^fli^ten in ben befonbern £eben$berbäftnifTen. 

§. 100. 

Sie Pflichten tt)eld)e ben ©egenftanb unferer bi^f>erigen 

SarfleUung au3machten, waren folche, bie unabhängig von 

befonbern 23ebingungen bei bem 20?enfchen nicht» weiter vor? 

außfe^ten al$ feine vernünftige 9Ratur, unb bie attgenteinett 

Serhdltniffe, in welchen er, al» Sftenfcb, ju ©ott unb ben 

anbern 33ienfchen fiel)t. Sie attgemeinen 2ebens>verbdltniffe 

ftnb aber bie ©runblage ntanchfaltiger befonberer Verhalts 

niffe, bie ftdf) für jeben auf eine eigene Sßeife gehalten unb 

in$ Unenbiiche verfefueben ftnb. ©» bleibt baljer übrig ju 

unterstehen, wie fleh ber ©eifl einer wahren ©ittlichfeit in 

biefen befonbern £ebenSverf)dltniffen offenbaren fott. £>ier 

befonberS muß bie 93?oral auf eine erfcf)bvfenbe Sarflettung 

93erjidht leiffen, unb ftcf> barauf befchrdnfen, bie wefent(ich= 

flen biefer SSerhdltniffe herv ergeben, unb bie Pflichten jtt 

beftimmen, welche ber 9)?enfch in ihnen ju erfüllen hat. 2lm 

jwecfmdßigften burften bie aud ben befonbern £ebem?ver; 

hdltniffen refultirenben Pflichten fid) nach &«t verriebenen 

SebenSfreifen orbnen laffen, von welchen bie wichtigen, bie 

ber Äirche , be§ ©taatS, be» 23erufs>, bee> gefelligen, beö 

freunbfchaftlidben unb häuslichen £ebenS ftnb.. 

Richten in 5(bft(ht auf hie Kirche. 
§. 101. 

Sitrch feine 9!atur unb Söefrintntung ift ber 93?enfch 50?it- 

glieb ber ganzen großen SÜ?enfchen;gamilie; bttreh feinen ©lau^ 
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ben tritt er in 33erbinbung mit allen benjenigen, melcbe ftcf> 

mit itjm jtt bem gleichen Erlauben befennen. jpier eröffnet 

ftcl; bem 3}?enfd)en ein netter Sebengfreig, ben ber Ebrifl in 

feiner Kirche ftnbet. Die d)ri(flicbe Äircbe, im allgemeinen 

©inne, befiebt in bent 33erein aller berjenigen, meld)e ftcl) $u 

ber Sebre 3efu befennen, unb bie von ^efu eingefeßten 9\eli= 

gionggebraud)e beobad;ten'. Daf) heftig nid)t bloß eine 9?e; 

form beSSubentbum» beab ft tätigte, fonbern einen befonbern, 

burd) @emeinfd)aftbeg ©laubeng unb ‘Strebend verbunbenen, 

93ereitt ftiften wollte, er bellet auf» beutlidbffe aug mebrern 

feiner 2lugfprud)e (3. 25. 30?attl). 16, 18; 18, 17. 18; 

28, 18. 19; vergl. 3ol). 4, 23 ; 17 , 20 ; 18, 36. 37 ) ; 

befonberg aber aug ber Einfeßung ber £aufe unb beg 2lbenb= 

mal)lg. Die 3bee me!d)e ihm vorfd)mebte unb 3U beren 9foa= 

liftrung er ben ©rttttb legte, mar bie eines? 9ceid)e» ©otteg 

(30?attb* ti, 12; 12, 28; Suc. 17, 20. 21; 2ot). 18, 

36.37); eineß 23ereing, beffen SÜZitglieber, innig verbunben 

bureb bie ©emeinfdjaft beg ©laubeng unb gegenfeitige Siebe, 

frei von ber j)ertfd;aft beg 5rrtl)umg unb ber @unbe, ju 

immer l)ol)erer Entfaltung unb Dffettbarung ifyreg geifiigen 

Sebeng, unb bieburd) 3U immer boberer 2Jel)nlid)feit mit ©ott 

binanftreben feilten, ©eftiftet in einem becfyff verbotenen 

Zeitalter, mußte natürlid) biefer herein bei feinem Urfprung 

meit entfernt fepn jener l)errlid)en !Jbee eineg £Keid)eß ©orteg 

ju entfprecfjen; Unvollfcmmenljeiten unb ©ebredjen mand)= 

faltiger 2lrt mußten betreiben gleid; von feinem erften beginnen 

an entftellen. 3e mel)r er ftd) attgbreitete unb von ben äußern 

1. ©. S&retfcbuetber, Sogm. , 2ter SSanb., @.800; Sßcafdjctticr, 

Institt., §. 181. 
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23erhaltniffen begitnftigt würbe, befo mehr ^rrthumer unb 

gafter brangen in benfelben ein, waijrenb Pielfad)e ©paltuns 

gen ihn jerrütteten unb juweilen gattj aufjulofen brot)ten. £3ei 

allen biefen Unvollkommenheiten iftbennod)bied)rittlid)e,$urd)e 

von einer hohem Äraft burcfbrungen; bie 9>rin$ipien auf wel= 

d)en fie erbaut ijt, wirken fort unb fort, unb mit ihnen ber 

alles ©ute forbernbe ©otteS;©eijl. Unb fo ftrebt bie d)rifc 

liehe £ird)e ftd> immer mel)r ju ber erhabenen 3bee eines 

$Keid)eS ber 2Baf)rl)eit unb £ugenb ju entfalten, in beflen voller 

Sftealiftrung bie 3)?enfd)heit baS %\d ih«$ irbifd^en Entwicf; 

lungS;©angeS wirb gefunben haben. 

§. 102. 

©a ehnjluS felbfi ber ©tifter ber d)rii!lid)en Kirche war, 

fo wirb eS fchon um biefeS ©rttnbeS willen ber (St^rifl als 

feine Pflicht anerkennen, ftd) an ben allgemeinen Eimsen; 

herein anjufch tiefen. ^ieju futbet ftd) ber ei^rifb, auf er bie; 

fern pofttiven 93erpflid)tungS;©runbe, nod) burch einen ra¬ 

tionalen ©runb aufgeforbert. Sßie nämlich baS geizige geben 

überhaupt nur burch bie «Berührung unb ©ememfd)aft mit 

bem ©eifte geweeft unb junt ©treben nad) Entfaltung feines 

eigentümlichen ©epnS gebracht werben kann, fo bann auch 

baS d)rifUid)e geben, weld)eS ohnehin nid)tS anberS ifl als 

baS in feiner reinften Eigenthumlid)keit unb Klarheit fich auf; 

fernbe ©eifieSleben, ftd) nid)t anberS entwickeln, als in ber 

©emeinfd)aft mit folchen 5Dienfd)en, in welchen burch bie 

$raft beS gleichen ©laubenS ein regeS geben beS ©eifteS ijl 

entjünbet worben. 23on früher Äinbheit an von ben grofen, 

ewigen «Sattheiten beS EhnfenthumS genährt unb burch* 

brungen, von bent chrifllichen ©eifte umweht, von chriftli; 
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eben Sebrern gebilbet mtb 3ur Klarheit beS religiofen unb fttt- 

licben VewußtfepnS geleitet, bttrcb religiofe 2lnftalten uttb 

©ebrducbe in bem (raten 2lttbenfen an bie Sehren feines ©laus 

benS unb an feine ewige Veftimmung erbalten, in fortbauerns 

ber Veruhrung mitSCftenfcben, welche ben gleichen 2Babrbeiten 

hulbigen unb bie nämlichen Verpflichtungen anerkennen, (ins 

bet fo ber Ebriß in bem ©cfwoße feiner Kirche unb in ber 

lebhaften unb innigen ©emeinfchaft mit ihr, fkdten ^eij unb 

Slntrieb, unb alle erforberlichen Hilfsmittel jur Entfaltung 

feines geifttgen @ei;nS in reinem ©lauben unb thatiger Siebe,1 

§. io3. 

Vei ber Verbinbung beS driften mit ber $ird)e kommt 

eS natürlich vor Slllem auf bie innere ©emeinfchaft beS ©eifteS 

mit bem in ber Äirche bet'rfchenben Seben an; inbem nur bann 

bie $ird)e anregenb unb bilbenb auf bie religiofe unb fittliche 

Verfaffung ihrer SOiitglieber einwirken kann, wenn biefe mit 

©eifi unb Her$ an bem kirchlichen Seben Shell nehmen. Siefe 

innere ©emeinfchaft ber 93iitglieber mit ber Kirche muß aber 

in ihr, wie in jebent anbern Vereine, auch burcb ein anderes 

35anb jufammengehalten werben, Sa außerbem noch mehrere 

ber wichtigften ipilfömittel ber religiofen unb fittlichen Vils 

bung, welche bie Äirche barbietet, in ber äußern Verfaffung 

berfelbeti begnmbet ftnb, fo muß bie Verbinbung beschriften 

mit ber Kirche auch eine äußere fepn. Eben barum würbe eS 

auch nicht genügen, wenn ber Ehrift ftch an bie allgemeine 

chrißliche Äircße halten wollte: benn biefe hat fiel) von ben 

früheren feiten an in 9)artikulars$ircben gefpalten unb eris 

i. Se SBcttc, (sf)rift(. (Sittenlchre, i, ©. 217 u. folg.; o, ©. 85 f. 
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flirt nur in ihnen, ©aber muß ber um bie notigen 

Anregungen unb ipilfgmittel jur Entfaltung feinet religiofeit 

unb fittlid)en @et;ng 51t ft'nben, ft'cb an eine biefer ^artifus 

larfircfyen anfd)ließen, ftd) öffentlich gu berfelben befennen unb 

in bie innigjle geiftige ©emeinfebaft mit bem in ifjr berrfd;en= 

ben ©ei|t unb Sebeu 3U treten fuchen. 

§. 104» 

Sie bem Ebnflen alg SÜlitglieb ber .ftirdje Obliegenheit Pflich¬ 

ten verfallen in bie, weld)e er gegen bie $ird)e felbfl, unb 

bie, welche er gegen bie ©enoffen ber Äird^e ju erfüllen bat, 

©er $ird)e ifi er a) (treue fcbulbig; mag er in berfelben ges 

boren fe«n ober ftd) freiwillig an fte angefcbloffen haben, 

fo feil er, fo lange feine Ueberjeugungen mit ben in ihr berr; 

fdjenben Seinen unb ©ebraudjen in Uebereinftimmttng jleben, 

ihr treu bleiben (Ebr. 10, 23; 12, 1 — 3; Eylnf. 

14 f.; 3ac. 1, 2 f; 9ibm. 8, 35). ©aju verpflichtet it>n 

bag ^ntereffe an ber Entfaltung feineg reinen geizigen Sebent 

unb bie Anerfettnung ber aug ber fird)licben ©emeinfd)aft 

gefd)epften 29ot)ltbaten. SBer ftd), aug 9\ucfficht auf irbifdje 

5öortl>eile ober ©efabren, bewegen laßt ben Vunb mit ber 

$ird)e, an welche fein ©laube ibn feflelt, 3U jerreipen, ber 

beweifet bamit, baß ibm bag ©innlid)e mehr gilt alg bag 

©eiftige, worin gerabe bag 2Öefen ber unftttlidjen ©eftnnung 

beßebt (5ac. 1, 14 f.). fOlit ber Pflicht ber Xreue bangt b) 

bie beg freirmttbigen unb öffentlichen Vefenntniffeg beg in 

ber Äirche gültigen ©laubeng jufammen (Vlattb. 10, 32; 

Sftom. 1, 14). Verheimlichung beg ©laubeng jerrei^t bag 

äußere Vanb weld;eg ben Ebriften an bie Kirche fnüpft unb 

iß folglich Untreue. ©ieÄirdbe verlangt nicht baß ihre VJits 
( 
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glitber burd) ein von niemanben geforberteS unb ju nicht» 

bienlid)es? 23eFenntniß i(>reö Glaubens? fiel) in Gefahr fturjen. 

Sftit allem Rechte verwarfen in bem d)riftlid)en 2lltertl)um 

mehrere ber angefehenfren $ird)envdter bas? djinjubrdngen 

junt SDMrtprerthum. Mein bie Kirche will aud) feine heims 

Iid;e ^Üiitcjlieber. @ie begehrt, baß ber in ihr geltenbe 

Glaube jebem $)?itgliebe heilig fet), bah jebes? ihn froh unb 

muthtg beFenne, fo oft bie rechtmäßige 3Sel)6rbe, ober ba» 

Sntereffe ber ^Religion unb ©ittlicßFeit ba^u aujforbert. — 

Unter bie bem CSFjviften gegen bie Kirche obliegenben ^>flid;= 

ten gehört ferner c) (Behorfam (*Phil. 2 , 12; 2 Xheflf. 3, 

14). Die$ird)e bebarf nämlich, wie jeher geordnete herein, 

einer äußern gorm. 3?nbem ber (ührifF in fie eintritt, ubers 

nimmt er bie Verpflichtung, biefe gorm 31t ad)ten unb bie 

in ihr begrunbeten Gefefje ju erfüllen. Die Gebred)en btefer 

gönn forbernihn auf, 31t ihrerVervollFommnung, in fcweit 

es? ihm moglid) iß, mit3uvoirfen, Fennen ihn aber von bem 

ben FirchlichenGefeBeti fchulbigen Gehorfam nid)t biöpenftren* 

d) DabieüReligions?sGebrdud)e ber $ird)e 31t ben ivid)tigften 

Mitteln gehören, burd) welche fte ihre Gnb3med'e an ihren 

ÜÜftitgliebern 3U erreichen fud;t r fo iß ber CShrift 3111- üheil- 

nahme an benfelben verpflichtet (Gbr. 10, 26; 1 @or. 11, 

17 f.). ©id) bavon loe^ufagen Fann nur bann erlaubt fepn, 

wenn erwiefen iß, baß biefe Gebrauche, anßatt bie Gntfals 

tung bes? ftttlidjen unb religiofen Sebenö 311 beforbern, baf= 

felbe hemmen unb ftoren; weil in biefem gall bie unterges 

orbnete Verpflichtung burd) bie höhere von felbft aufgehoben 

würbe, e) $e mehr bie Kirche fich hwßchtlid) ihrer äußern 

gorm unb be» in ihr herrfchenben Geißeg unb Sebeng vers 

vollFomtnnet, befFo wohltätiger wirb ber Ginßuß, ben fie 



( 161 ) 

auf ihre 5D?itglieber auSubt. Darum werben alle Sßerdnberun* 

gen unb 2$eranfla(tungen, wefrfe jum £ werfe haben, bie 

^irrf;e innerlich unb äußerlich ber £*o(Ienbung naher 511 fuhren, 

in bent (Sfjriften einen eifrigen £heilnehmer unb einen gro^ 

niutbigrn S5efbrberer ftnben 1 (iEor. 12, 12 f.; (Sp^ef» 2, 

22; 4, 16). 

§. io5. 

9D?it ber Dreue, welche wir unter ben bem Ehriffen gegen 

bieKirche obliegenben Pflichten ^uerrf angeführt haben, jteht 

im Sßiberfprucb baS (toncentit’eUtDefen , ber Separat 

tiömuö unb bie “’fpoftafie. SBaS baS erffere betrifft, weiches 

in neuern feiten fehr wiberfprechenbe Urtheile erfahren hat, 

fo fann eS bent <51>riften burchauS nicht unterfagt werben, 

neben ben Mitteln ber Erbauung weiche ihm bie Kirche 

barbietet, Erbauung in ^rivat^erfanimlungen mit ©leid)* 

geftnnten $u fuchen. Die erfte Pflicht beS Ehriften ift immer 

bie, fein geijligeS @epn im ©lauben unb in ber Siebe juttt 

hodhjlmcglichen ©rabe ber Entfaltung unb Offenbarung ju 

erheben. 2Bem bafjer bie ihm ju biefent >3werf von ber .5lird)e 

bargebotenen Mittel nicht genügen, ber hat nicht nur baS 

9M)t, fonbern fogar bie ^)flid;t, auf anbere Mittel ber 

ftttlid) = religibfen S3ilbung bebarft 31t fepn; unb ftnbet er 

biefe in ber ^privat^Erbauung mit anbern Ehriften, warum 

follte er an benfelben feinen 2lntf>eil nehmen burfen? Sind) 

fehrt bie Erfahrung, bah, fp lange baS ftrcbltche Sehen 

noch frifch unb fraftig iff unb von ben vorgefeftten Sebrern 

mit Eifer unb 2öei§heit gepflegt unb genährt wirb, bie 

QSerfammlungen 31t privat: Erbauungen nur feiten hervor; 

1. Se SBette, Gibrifil. SiUenle&re, 3, ©. 90 u. fel^. 
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treten; roaljrenb fte in ?Ü?enge entjteben, fobalb bac> Fird); 

(id;e Seben matt unb FranFbaft geworben ifi, unb bem 

reltgiofen Söebürfniße Fein (genüge mehr Ieiftet. SDfogen ba; 

her bie läufiger mevbettben religiofen ^rivatsiBerfammlungen 

jebebmal ber $ird)e junt warnenben 9??erFjeid)ett bienen, 

baß ber reine Fraftige ©eifF au» itn* gewid)en ifF, unb jur 

2lufforberung, ben in ihr eingetretenen Hemmungen be» reli; 

giofen £eben£ mit $raft unb weifer 93orftd)t abjubelfen.— 

SBenn att£ ben angeführten ©rünben bie religiofen (EotiventiFel 

im Slllgemeinen nicht al» verboten angefebett werben Fennen, 

fo mögen bie, welche an benfelben Ülntbeil nehmen, wohl jus 

feben , ob fi'e bie 23eweggrünbe, von weiden fte babei geleitet 

werben, auch verantworten Fennen. Denn nur alljubauftg 

finb bie hier wirFfamen SDiotive nid)t ber aufrichtige SBunfd), 

ben religicfen unb movalifd^en SJebürfniffen bie ihnen ent; 

fvred)enbe Olabrung ju verfcbaffen, fonbern geifFlid)er @tofj, 

23egierbe ftd) au^jujeichnen, Heuchelei unb 9utcF'fid)t auf ge; 

wiffe weltliche SJortbeile. @ie mögen ferner bafür forgen, baß 

ihre (SonventiFel nicht eine feinblid)e (Stellung gegen bie -ftirdje 

annebmen, ju weld;er fte ftch beFennen. So lange ftd; narnlid? 

bie SWitglieber eines ©onventiFelS äußerlich ju einer gewi|fen 

Äird;e halten, habenfteaud) bie9}ervßid;tung, für biefe,ftird;e 

ju wirFen. Der einzig benFbare^wecF'folcher religicfen privat; 

53erfantmlungen Fann ja nur ber fet;tt, ben ©eifF ad)ter §ront; 

migFeit bei ben Dbeilnehmenben ju beleben, unb bieburch auf 

bie Reinigung unb 33efbrberung beö religicfen £ebenS in 

ber $ird)e binjuwirFen, ©ebt aber ein (SonventiFel auf bie 

Zerrüttung unb 2lufl6fung ber Kirche auS, ju welcher er ftch 

äußerlich beFennt, fo mad;t er ftch eines fd;anblidben Sierra; 

theö fchulbig. Sßenn bie 2D?itglieber folcher religicfen privat; 
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Verfammlungen Ueberjeugungen haben, bie mit ben wefents 

lidfjen gehren ber Strebe, welcher fte urfprünglid; angebors 

tm'im SÖiöerfprucbe flehen , fo follen fte ftcb von biefer £ird;e 

loSfagen, unb gu einer befonbern religiofen ©emeinßbaft 

gehalten. ©o lange fte ftcb aber gu einer beßebenben Kirche 

halten, follen fte auch im Snterefre berfelben wirten, unb 

fonnen, ohne Verratb, Feine feinblicbe ©tellung gegen fte 

annebmen. <2rt'ne wichtige Pflicht für bie V?itglieber fcFcber 

religiofen privat Vereine ift en blieb bie, bafur 5u forgen, 

bap fte mit SÖeiSbeit geleitet, unb alten 2luSnrtungen unb 

Verirrungen vorgebeugt werbe, 2)ieß wirb aber immer große 

©cbwierigFeiten barbieten. SÖenn audb biejenigen (SonventiFel, 

welche auö ben reinßen 2lbftd)ten gegiftet unb von vorgüg; 

lieben Bannern geleitet würben, ftcb auf bie gange bin nicht 

rein erhalten tonnten , fonbern gu gefährlichen Verirrungen 

Veranlaffung gaben, um wie viel mehr wirb bieß bei ben; 

jenigen ber $all fet;n, beren Leitung in bie £<inbe befcßranFs 

ter ober «bekannter üttenßben fallt! ®er erwägt, welches 

Unheil fd;on auS foldgen (SonventiFeln bervorgegangen iß, 

ber wiib gewiß VebenFen tragen , ftcb an irgenb einen ans 

gufdßießen, unb ber Erbauung, welche er bort ßnbet, bie, 

weld;e er in ftiller ©infamFeit ober in bem Äreife feiner 

Familie ftcb fetbß verfebaffen Fattn, weit Vorlieben.1 

§. 106» 

SBenn ber V?enfd), wie eS baS Snterefle beS frommen 

©eißeS=gebenS erforbert, feinen ©fauben $um ©egenßanbe 

feines VacbbenFenS unb gewißenbafter Prüfung macht, fo 

1. #ofbad), Ceben Spenerö, lfler 2f)f., ©.343, 
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Fann eS gefchebett, baj? er auf 3lnftd)ten Fommt, Welche von 

ber in feiner $ird;e gültigen gehre abweichen. 25etreffen biefe 

föerfcf)iebenl>eiten bloß fold&e fünfte, weld;e nid)t jum Se= 

fen ber fivcblid)en gefre geboren , fo berechtigen fte ihn auf 

Feine Seife, bie $ird;e 3U verlaffett: benn fte werben iljn 

nicht binbern, an bem Fird)lid)en geben 2lntheil 3U nehmen 

unb auS bemfelben Äraft unb Nahrung für fein reltgiofeS 

geben 3U fcbopfen; unb auf ber anbern Seite wirb auch 

bie Kirche nid)t aufhoren, ihn als 31t ihr gehörig 3U be= 

trachten. 'Sie wirb im Elegentheil alleauS gewiffenhafter $)rüs 

fung henwrgegangenen inbivibuelleit Ueber3eitgungen ehren , 

unb fte, wenn fte mit ber in ihr h?rrfd)enben gehre in FeU 

nem bireFten Siberfprud;e flehen, gern in ftch bulben, weit 

ja baS Fird;Iiche geben ftch nur bann 3U voller $raft entfal; 

tet, wenn ftd) bie Religioftiat in jebem ihrer Sitglieber auf 

eine eigentümliche, feiner3'nbivibualitat entfprechenbe, Seife 

gefaltet, £>aS Evangelium erflart ftch <*uf eine entfd;iebene 

Seife gegen folche auf unwefentlidjeti gehtverfchiebenheiten 

beruhenbe Spaltungen (<r%tcry.c£]ct, 1 Eor. 1, 10f.), welche 

auch niemals auS bem lebenbigen 3ntereffe an ber Religion, 

fonbern immer nttrauS jjochmuth unb blinber Rechthaberei 

entfpringen. — Ein anberer gall ift eS, wenn bie auf bem 

Segegewiffenhafter Prüfung gewonnenen Ueber3eugungen mit 

ben gunbamentallehren ber $ird)e im Siberfprud;e ftelien. 

£>urd) fold)e wefentlidje ©laubenS=23erfchiebenbeiten ifl baS 

Saanb, welches ben EhnjFen an feine Kirche Fnüpfte, gelofet. 

£sie Kirche barf 3war fold)e 2lbweicf)ungen von ber in ihr 

herrfdtenben gehre nicht alSflrafbar befrachten, weil fte, wenn 

fte auch auf 3rrthum beruhen füllten , benn och auS bem 3n= 

tereffe ber Religion unb bieniit auS einer fehr ebeln 0-uelle 
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entfprungen fei;n fonnen. Slllein fte hat ba»» Siecht, benjenigen 

ber fold;e Ueberjeitgttngen bat unb auäfpridbt, nicht meljr 

alä 31t il;r gehörig 31t betrauten, ©er Ehriff felbft voirb 

burd) feine 2lnftd)ten verhinbert werben, an bern firchlichen 

Sebett ferner Slntheil 31t nehmen; bie religibfen @ebraud;e ber 

$ird;e fonnen ihn nicht mehr erbauen, unb ihre Sehranftalten 

ju feiner Erleuchtung nicht» mehr beitragen. 9lun fragt e£ 

ftch, wa» in felchen § allen für ben Ehriffen Pflicht fei; ? 

©a bie Slbfonberung von jebem firddichen Vereine (©eparas 

ti»mu») immer von großem Sladdheil tft, weil bei berfelben 

ba6 religiofe Sehen leid;t abwelft unb erftirbt, fo irirb er ftch 

uni3ufehen haben, ob nid;t eine anbere$ird)e ihm einen Sehrs 

tt;pu6 barbiete, mit iveld;em feine llebe^eugungen in feinem 

roefentlichen 3Öiberfprud;e ftehen. ©eilte er feinen ftttben, mit 

iveld;ent fein Glaube ftch vereinigen lafjt, fo wirb er freilid; 

ge3ivungen fei;n in feiner Slbfonberung 31t verharren, tvirb 

aber eben barum beflo eifriger bafür forgen muffen, ben $)?ans 

gef firddid)er @enteinfd;aft burch 3wecfmaf)ige 93rivaterbaus 

ungen 3U erfe^en, um fein religiofeö Seben in ftch 3« erhalten 

unb nach feiner Eigenthümlichfeit weiter au^ubifben. ©ollte 

bagegen ber Ehrifl eine Kirche ftnben, mit beren Sel)rti;puö 

ftd; feine Slnftdden vereinigen laffen, fo wirb eö Pflicht für 

il;n fei;n, 31t berfelben über3utreten. fffieit entfernt, ba£ ein 

fold;er Uebertritt il;n entehren fonnte, wirb berfelbe, wenn er 

auö wirflid;er Ueber3eugungunbreligibfem3ntere|fegefd;ieht, 

ihn um fo ad;tungSwürbiger machen. Verwerflich unb entel;* 

renb ftnb nur biejenigen Eonverftonen, weld;e, ohne burd; 

bie religiofe Uebei^eugtmg geboten 31t fei;n, nur auö weltli» 

d;en3tücfftd;ten gefd;el)en (Slpoflajte). ©od; fannbiefe^)flid;t 

beellebertrittS 3u einer anbern$trd;e nicht als eine unbebingte 
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aufgeflellt werben, weilfte in ber f>6t>ernPflicht begrünbet ijt, 

für bieOlabrung unb 2lubbilbung beb religiofen unb ftttlichen 

Sebenb ©orge.3u tragen, 3U weld;er bie 'Xbednabnte an einer 

fircbticben ©emeinfchaft nid)t gerabe abfolut notbwenbig ifl. 

©ie fann beßwegen auch burd) anberweitige Pflichten aufge* 

hoben werben. Qt> Faun gegeben, bajj ein fold)er Uebertritt 

biejarteften 23anbe jerreipen unb bieienigen, für bereu QBobt 

man am meijlen ©orge ju tragen bat, in tiefe Xrauer frühen 

würbe, ^n biefem gälte bürfte eb am geratbenfen fet;n ben 

Uebertritt aufjufcbieben, bi6 jene £>inberniffe gehoben ftnb, 

unb inbeffen bem religiofen Seben auf anbere SSeife bie 

erforberliche Nahrung ju verfcbaffen. Äeinebwegb foll ins 

beffen b^r ber geigbeit bab Sßort gerebet werben, welche 

e£ nid)t wagt, ihre heiligen Ueberjeugungen offen aubju* 

fpredten; noch weniger ber j?eud)elei, weld)e ftd> fd)einbar 

3U einer $ird;e beFennt, von welcher man in ber Xl)(tt burch 

ben abweicbenben ©lauben getrennt ift. 91ur von bem fbrm= 

lieben Uebertritt ift hier bie SRebe, von welchem behauptet 

wirb, baf er burch bie Uebereinftimmung beb ©laubenb 

mit bem Sebrtppub einer $ird)e nid;t notbwenbig geboten 

ifr. ©b mufj bebwegen bem ©ewijfen eineb 3?eben überlaffen 

werben ju entfebeiben, ob feine anberweitigen ^flidjten eb 

ihm erlauben 311 ber $ird)e, 3U welcher iljn feine Uebe^etu 

gungen blieben , fbrmlid; übertreten.1 

§. 107. 

©ie Pflichten, welche bem (griffen gegen bie ©enoffett 

feiner $ird)e obliegen, ftnben ftch in bem neuen Xeftament 

1. 2lmmoii, ßanbbud), Qtcr 2f)I., lfte Stb^eil., ©. 279 u. folg. 
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betulich angegeben. E6 ftnb bie einer vorzüglichen Siebe, 

(©al. 6, io), wie bentt ber Gbrift bei aller üjnnigleit ber 

Siebe gegen alle 9J?enfcl)en, fiel) von felbfl von einer befons 

bern Zuneigung ju benjenigen bingejogen fühlen wirb, welche 

mit il)nt in feinen heiligten Ueberjeugnttgen übereinfiimmen, 

unb burcl) ba§ 23anb ber fachlichen ©emeinfebaft mit ibm 

verfnüpft ftnb. 3e grefer aber feine Vorliebe 31t feinen ©laus 

ben»genoffen ift, beflo mel)r wirb ber Gbrifi barüber 3a 

wacben haben , baf5 fte nicht allju auefcbliepenb werbe 

unb in Siebloftgleit gegen biejenigen auSarte, welche anbern 

Kirchen angeboren. Dem febonen 23anbe mit feinen ©laus 

benSgenoffen ifl ber (£l)rifl ferner fchulbig, baß er mit bem 

felben in Triebe lebe unb allen SSeranlajfungen jur ^wie* 

tracf?t forgfaltig vorbeuge (Epl)ef. 4,4; 1 Gor. 11, 17 ). 

©atij int ©ei|te wahrer Siebe, wirb ber Gbrift fuchen bie 

Erleuchtung unb Heiligung feiner ©laubenSgenpffen auf alle 

2Beife ju beforbern, unb fo barauf binjuwirfen, ba$ bie 

herrliche Sbee eineö Reichet? ©otteu, wenigflenö in ber Kirche 

ju ber er gehört, je mehr unb mehr realiftrt werbe (Ebr. 

10, 24). 

Pflichten im Staate* 

§. 108. 

3n genauer Söerbinbung fleht bie Kirche mit beut ©taate, 

unter welchem man einen herein von 5D?enfcl)en vergebt, 

welche unter gleichen ©efe^en unb unter ber nämlichen Otes 

gierung bie ^weefe ber gefellfcbaftlicben Goeriflenz ju erreichen 

ftreben. Da bie Entfaltung be§ religiöfen unb ftttlicl;en ©ei= 

jle§sSeben6, welche bie Kirche bejwecft, nur in einem burcl) 

©efe^e georbneten gefellfcbaftlicben =3a(lanb erreicht werben 
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ftmn, fo fefct bie 5lird)e ben ©taat vorauf. 2luf ber eins 

bern ©eite weifet ber ©tönt in feiner hohem SBejiehung auf 

bie $ird)e hin, inbem ber hodjfFe %wd ber gefellfdjaftlichen 

EoevifFenj unb folglich aud) be» ©taateö nicht in ber äußern 

$Bol>lfahrt, fonbern vielmehr in ber Entfaltung be6 SOien; 

fd)en 511m reinen ^ernunftleben liegt, bie nur in einer religiös 

ftttlidhen ©emeinfdtaft, wie fte bie 5Urd;e fiiftet, geheimen 

fönn. 3*1 bem £ebett im ©taate öffnet ftd; bem 9}?enfd)en 

ein neuer $rei§ von ^flid)ten, welche in ihrer Eiefammtheit 

unter bem bauten ber 'Catcrlanbsliebe (bee> ^atriotiSmue?) 

begriffen werben Fennen. Sie 33aterlanb6liebe befteht in bem 

innigen ^ntereffean bem ßanbe unb voIFöthümlid^en Vereine, 

bem man burch©eburtoberfreie2Bablangehcrt. ©ieifi, gleid)s 

wie bie Eltern; unb $inbe£;£iebe, in unferer 9Fatur begrünbet: 

eine unmillful)rlid)e Neigung jiel)t ben 9?ienfd;en ju bem 

£atibe hin, beffeti £uft er in feiner ^inbheit unb üjiugenb 

atbmete; ju bem iöolf'e, mit bem er gleidje ©pradje unb 

©itten tbeilr unb bem er feine Gilbung $u verbanFen bat; 

gu ben gefellfcbaftlicben Etnrid)tungen, unter beren @dhu§ 

er bie glüdlid)en 3al)re bee> frühem 2llter6 verlebte. Siefe 

natürlid)e ^öaterlanböliebe feil aber ihrer urfvrüuglichen Un= 

WillführlichFeit entriffen , von bem ©eijl ergriffen unb jtt 

einer freien, felbflfianbigen aue?gebilbet werben, bie eben be£; 

wegen von bem Sanbe, in we(d)ent man geboren unb erlogen 

worben war, auf baßjenige übergetragen werben Fann, in 

welchem man fpater feinen SSohnft^ auffd)lagt.' 

i. ©onnenfcl«/über bie £iebe bes ^Jaterlaiibce , SBien, i785 ;9lbbt/ 

rom Se'be fürs SDatcrlaub, 23erni. 25erfc, 2ter 2f)eit; CSaroe, vöerfutfce 

über rerfdtjiebenc öcäeniiänbe ber 2ftoral, £ü., je., i]ler2^l., S. 127 

«. fofg. 
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§. xog. 

Man hat ofttrö bem dbriftentbum ben Vorwurf gemad;t, 

bap e£ bie dntftehung be§ ^atriottömuc? bei feinen 53efens 

nern utimcglid) utadje, inbem e£ benfelben gebulbige dr; 

tragung aller Ungerechtigfeiten unb23eleibigungett jur Pflicht 

mache, unb wegen feiner Xenbenj aufba£ Ueberfmnliche tmb 

dwige, alleg Sntereflfe an bem @id)tbaren unb Zeitlichen in 

ihnen ertobte1 2. dinige jJ3ejfatigung fd)eint biefer 93orwurf 

burch ben Untflanb ju erhalten, baß bat? neue XejTament ber 

Pflicht ber $8aterlanb6liebe beinahe gar feine drwahnung 

thut* Sillein wenn dl)rifiu§ unb bie SipojW ftcl> nur feiten 

über biefen ©egenflanb äußerten, fo lag ber ©runb f)ie»on 

atlerbingg jumXheil bar in, weil bie ganjeXenbenj ihrer Sehre 

mehr auf ba» ©einige unb dwige al» auf ba» Materielle utib 

Zeitliche gieng: e3 lauten aber hier noch mehrere anbere ©rünbe 

hin^u, nämlich bienatmlid;e£ppofttion, in welcher baödhrU 

ftenthum mit bem ZeifQeifi unb ben gefellfd)aftlid)en dinrich- 

tttngen, wie fte ficlj) bamale> auSgebilbet hatten, tfanb, ver* 

bunben mit ber 23eforgniß, bie weltliche 35ebbrbe ju bem 

S3erbad)te ju retten, baf5 ba» drangelium politifche Z™^ 

habe, unb bem unruhigen, neuerung£>fud)tigen ©eifie ber 3us 

ben ^orrnanb jur dmpbrung ju geben’. £)er wahre ^atrio? 

1. Bayle, Pensees diverses , ^crites ä l’occasion de la comete, 

etc., tom. 4, pag. 496 et suiv.; <2t)afte8burt) , spbilof. Schriften , 

i|ler 21)1., 2'. 126 u. folg.; Helvetius, De l’homme, chap. 9; Rous¬ 

seau, Contrat social, liv. 4, chap. 8. Sagegen Montesquieu, Esprit 

des lois , liv. 24, chap. 6; Maupertuis, Essai de philos. mor., 

pag. 5i et suiv, 

2. Se SBcttc, @f)vitH, Sittenl., ljlcrSl)!. , 225; -Dteinljarb, 2)1or. 

3ter Sl)(., 2. 54^. 
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tigmug ift betit (SOriftentfjum nidf)t fremb, fonbern tief in 

feinem (Reifte begrünbet. Sief} fann fd;on aug ben in¬ 

niger Siebe, mit weldier thriflug an feinem unbanfbaren, 

öuggearteten Seife bieng, abgenommen werben (Suc. 19, 

41). ©erabe barum, weil bag (2fjiiftentf>uni auf bie (Entfal¬ 

tung eineö reinen Sebeng beg ©eifteg im ©lauben unb in ber 

Siebe auggeljt, muß ibm ber ©taat eine unenblid) wichtige 

2lnffalt fei)n : benn ein gefeflfcf;aftlicf?eö ^ufnmmenleben in 

einem burd) ©efefce georbneten Sereitt ift ja bie erffe Se; 

bingung alter geifiigen ©ntwicflung unb Silbung. 2lug ben 

prinzipiell unb ber ganjen ^enbenj beg (Ef>rif7entf>umö folgt 

baber bie Serpflfchtung, bie gefellfcl)aftlid;e £>rbnung alg 

eine von ©ott gewollte 3U achten (3ft6m. i3, 1 f.), an allen 

21ngelegeubeiten beg©taatg ben innigjfen 2lntl)eil 311 nehmen, 

unb 311 feinem ©ebenen aug allen Graften mitjuwirfen. Slud) 

fehlt eg in bent neuen Seflamente nid;t an ©teilen, in welc 

chen auf bie wefentlidben, in ihrer ©ejammtbeit bie Sater; 

lanbgliebe bilbenben Pflichten, htngewiefen wirb. 

§. 110. 

©ntwicfeln wir bie 3bee ber Saterlanbgliebe, fo treten 

dug berfelben folgenbe Pflichten bertior : a) Sie treue, 

weld?e barin befiehl, baß ber £Dienfd> aug freier 2ld;tung unb 

Siebe 31ml Saterlanbe, bag 3ntereffe beffelben bem £yntereffe 

eineg jeben anbern ©taateg unb Solf'eg vorzieht. Sa biefe 

Sreue bie nothwenbige Sebingung ift , unter weldjer ber 

©taat in bie Aufnahme ber 311 ihm gehörigen Sfitglieber 

einwilligt, fo ift and) jeber ber ftdh a(g 3?Zitglieb beffelben 

befetinet, anjufefjen, alg ob er biefe Xreue förmlich gelobt 

hatte. Sarum ift fte fd)on eine 9ied)tgpflid;t, beren Ser; 
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lehmig burd? ftrenge ©trafen gealjnbet wirb. Unt fo bringen^ 

ber wirb bie ©ittenlehre beni 2D?enfd)en gebieten, bem Sa= 

terlanb in jebem 5Bei^altniffe ftanbhafte Xreue ju ermeifen 

(93?attb. i5, 24. 26). Eternit bangt b) bie lebhafte XtyüU 

nähme an allen Angelegenheiten be3 ©taat3 jufammen (?i!iic. 

19, 41 f. 9t6m. 9, i ff. 10; 1. 2). 3m ©egenfat^emitbem 

mähren 9)atrioti3mu3 (lebt hier bie politifche Apathie, melche 

auf ©elbftfucbt beruhet, unb gleichgültig für ba3 allgemeine 

2Bohl, nur für ba3 eigene ©lucf ober Unglucf ©efufd hat; 

unb ber falfche ftcömcpolitiömuö, beimelchem ber fOtenfd), 

fich nur in feiner 25ejiehung zur $?enfd;heit betrachtenb, pers 

gift, bafi bie !9ienfchheit auö einzelnen Golfern begeht, baß 

jeher baher vor Allem einem befümmten Solf unb gefellfd)aft= 

liehen herein angehort, an beren Wohlfahrt er ben innigjlen 

Antheil nehmen foll. Sei ben Soffern be3 A(terthum3 artete 

bagegen ber Patriotismus beinahe überall in Partifrilariös 

tnus auS; inbem man mit Snnigfeit jtch an baS eigene 

©emeinmefen anfchloß, lief?man außer Acht, baß ber Sftenfd) 

Zugleich Siitglieb ber ganzen 5D?enfd;enfamilie ift, unb betracht 

tete baher alle anbern Seifer mit ©leichgültigfeit unb ©ering= 

jeha^ung. £>er (Shriff, melchen baS ©pangelium in (latent 

Semußtfepn an feine Serbinbung mit ber ganzen S?enfd)heit 

erhalt, mirb ferne von folgern engherzigen PartifulariSmuS, 

bei ber mdrmfien Sheilnahme an allen Angelegenheiten feinet 

SolfeSunb©taateS, für bie allgemeinen üjntereffen ber S0?enfdf>- 

heit nie gleid;gultig merben (Siatth. 8, 10 — j 2; 3of). 4 , 

20 — 24; Phil. 2,4). 

§. in. 

ben pflid;ten gegen ben ©taat gehört ferner c) ber 
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(ßeborfain gegen bie ©efeke beffelben. Diefe ftnb ndmlich 

«njufehen als ber SluSbrudk beS SßillenS ber ©efammtheit 

«Her SDtitglieber. Slud) ba wo bie gefefcgebenbe ©ewalt an 

ber Werfen beS durften haftet, kann fte bemfelben nur infe; 

fern angeboren, als fte ibnt von bem 93olk ift übertragen wors 

ben. ©leidjwie nun jeber, ber ftd) irgenb einem herein ans 

fd)ließt, batnit bie $3erpflid;tung übernimmt, ftd) bem ©es 

fammtwillen beffelben ju unterwerfen, fo bat aud)jebeS SDiits 

glieb eines ©taatS bie heilige SSerpflichtung, bie ©taategefe^e 

mit ber größten ©ewiffenbaftigfeitju erfüllen. ©einem eigens 

tbümlidjen ©eifie gemäß, ber überall von f>6^ern Motiven 

auSgebt unb baS ©ittlicf)e $ur ©ad;e freier Siebe unb 25egeis 

fterung mad)t, gebietet baS ©brifientbuw, bie ©efefce beS 

©taatS nid)t au» furcht vor ber ©träfe, fonbern au» ©brs 

furebt vor ©ett unb um bei? ©ewiffettS willen ju beobad;ten 

(t^etr. 2, 13; Stom. i3, x. f.), wobei eS aber bie ©ins 

fd;rankung binjufugt, baß man ©ott mehr gehorchen muffe 

«16 ben SO?enfchen (SJpefkg. 5, 29); eine©infcbrdnfung, bie 

auch biepbilpfPvbifche<Sitttn^htf al» gültig anerkennen muß, 

weil fein menfchlidteS ©ebot bieS}erpfIid;tung bem göttlichen 

©efefce 31t gehorchen aufbeben kann, d) Da ber ©taat baS 

Stecht bat, für bie Sßobltbaten, bie er gewahrt, ©egenbienfie 

311 forbern, unb außerbem 31t feinem Sßeftanb unb $ur ©rs 

reid)urg feiner ©nbjroecfe bebeutenber Hilfsmittel bebarf, bie 

er auS ben gemeinfd)afrlicben beitragen feiner iTtitglieber 

fdjopfen muß, fo erfordert bie SßaterlanbSliebe, bie von bem 

©taat auferlegten Saften willig 311 tragen unb bie gefeBlitf) 

bejlimmtenSlbgabengewiffenbaftjuentrichten (Sftbm. i3, 6; 

SDZattl). 22, 21. f.; Üftattlj. 17, 24,2c.). e)3egünßiger bie 

äußern SBerbaltnijfe eines ©taatS, je volikontmner feine §ors 
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men ftnb, je reiner unb Frdftiger ftcf) bag in ifjrn berrfcbenbe 

2eben beg VolFg entfaltet, befto geeigneter wirb er fejjn ber 

Grntwicflung beg religicfen unb ftttltcben Sebeng feiner Sftit; 

glieber jur Baftg 5U bienen. 5?ieraug fließt bie Verpflichtung, 

3U bent ©ebeiljen unb ber innern VerpollFommnung beg ©taatg 

unb beg in i()tn berrfcljenben VolFglebeng f’rdftig mit$uwirfen 

(Zit, 3, 1; 1 tyet. 4r 10; V?attb. 23, 3y). C!g verfiel 

ftrf> pon felbfb, bap biefe SföitwirFung immer eine ben fcefie- 

benben 0efe^en angenteffene fetjn muffe, weil biefe an unb für 

ficf) fcbon 2Id)tung perlangen unb jebeg illegale (Eingreifen in 

ben ©taat, weit entfernt 311 feiner VerrollFommnung beiju= 

tragen, nur baju bienen fann, il)n 311 permirren unb 3U 3er; 

rutten. Sft ber ©taat in folclje Unorbnung gerätsen unb bag in 

iljm l)errfd)enbe öffentliche Seben foperwilbert unb auggeartet, 

ba£ ber Teufel) in bemfelben, ftatt ber iljm notljwenbigen 

Beferberunggmittel feiner geiftigen Entfaltung, nur £>emmun; 

gen unb djinberniffe für biefetbe antrifft, fo fleht eg biefern 

frei, feine Verbinbung mit bem ©taate auf3ulofen unb ftdj 

ein anbereg Vaterlanb 3U fuefjen; aber fiel) gegen bag Vater; 

lanb unb bie in Ujnt befFeljenbe ©efel^gebung gewaltfam auf; 

3uleljnen, Fann iljm nie geftattet fepn. dagegen Fann gefragt 

roerben, ob eg bem (Eljriften erlaubt fetjn F'onne, an einer 

gegen bie bejleljenbe, aber pon ben ©efelsen abgefallene, treulog 

geworbene 3^egierung gerichteten 3iepolution, bie befbalb Feine 

©taatgumtval3ung, fonbern eine im ^ntereffe teg ©taatg unter; 

nommene Umwdisungber Regierung fepn wirb, Xbeil 3U neh= 

men? Die Beantwortung biefer grage ftnbet aber erft bei ber 

Entwicflung ber Pflichten ber Untertanen gegen bie £>brig; 

Feit iljre paffenbe ©teile. 
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§. 112. 
Eine anbere $rage muß aber hier fchon beantwortet wers 

ben : Cb eg namlid; bem Ehrifien erlaubt fei; Ärieggbienfie 

31t tljun. VeFanntlid; fpred;en fid; mehrere $ird;envater 

(3. V. Crigeneg, Sactantiug) unb mit ihnen mehrere chrifb 

lid;e ©eFten (wie bie Vi'ennoniten, QuaFer) auf bag ents 

fd;iebenfie bahin attg, baß nach ben Eh-unbfaljen heg Evans 

geliumg jeher $rieg verwerflich fei), unb baß eg baher bem 

Ehriften in feinem gall erlaubt fei;n Fonne, an einem Kriege 

Xheil 31t nehmen. SBag nun ben $rieg betrifft, fo iß freu 

lid; nicht ju Idugnen, baß er bem (Reifte heg Ehrißenthumg 

wiberfprid;t, weil er immer von ber einen ober von ber 

anbern ©eite eine ungered;te Vehanblung vorauufeßt. -JBurbe 

bie in bem Evangelium aufgeftellte 3bee eineg 5Reid;eg ©otteg 

jemals 31t votlenbeter SRealifirung gelangen, fo würben alle 

Kriege von felbß aufhoren. Slnberg aber fallt bie ftttlid)e 

Beurteilung heg Krieges aug, wenn man benfelben aug bem 

©tanbpunfte heg unvollFommenen ^uftanbeö betrachtet, in 

weld;em bie V?enfcßheit fid) gegenwärtig nod) beftnbet. Daher 

©taat bie Verpflichtung hat, für feinen Beflanb unb fein 

2Öol)lfei;n ©orge 311 tragen, fo Fann eg bie ©ittenlel;re ihm 

auch nicht unterfagen , Ärieg 31t fuhren, wenn er burd; Fein 

anbereg Mittel ungerechte Eingriffe unb Beeinträchtigungen 

von ftd; abweifen bann. Die neutefcamentlichen Verbote her 

©elbfhad;e gehören nid;t hieher, weil fte fid; nid)t auf ben 

gall berVothwehr bejiehen, in welchem fid; ber ©taat bem 

ihn angreifenben ©taate gegenüber beftnbet. Slug biefen ©runbs 

fa^en folgt, baß eg bem Ehrißen erlaubt fei), von bem 

©taat aufgeforbert, Ärieggbienße 3U tl;un , wag baburch 
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betätigt wirb, baß (Sf)riftu6 unb bie 2lpoßel ben $rieg nirs 

genbe verboten, unb ben Kriegern, mit melden fte in Ves 

ru()rung Farnen, nicht jur Pflicht machten, ihrem ©tanbe 

31t entfagen. Vun fonnte eö freilich feinen, als? ob bie 

fittliche ©rlaubniß ber Sibeifnabme an bem Kriege fiel) nur 

auf gerechte Kriege befcbranf'e. Allein ba bie Untertanen 

feiten im ©tanbe ftnb mit ©id?erf)eit ju beßimmen , in 

wiefern ein Ärieg gerecht fei) ober nid)t, unb fte aitßerbem 

bie Verpflichtung haben, ben ©eboten ber rechtmäßigen 

jObrigf’eit geige 31t leiften, fo Fann biefe ©infehmnfung nicht 

nl» gültig angefehen werben. Verantwortlid) für bie ©es 

rechtigFeit ber 3U fuhrenben Kriege ftnb nicht bie Unteres 

nen, fonbern bie Regierung be3£anbe6.* 

113, 

©0 wenig ein georbneter gefellfcßaftlicher Verein ohne 

©efefje gebenFbar iß, eben fo wenig ift er ey ohne eine mit 

ber Segielation unb 2lu$ubung ber ©efel3e unb ber Verwais 

tung beS ©taatS beauftragte ©ewalt. 3n jtebem ©faate mufs 

fen fich alfo notbwenbig ©brigfeiten unb Unterthanen al£ 

bifbenbe Elemente vereinigen, £>bgleid) in beiben ber ©eijt 

einer achten VaterlanbSliebe $princip ber gan3en i)anblung»s 

weife fev>n foll, fo wirb eS bennod) nicht uberflufftg feyn 

genauer 3U beftimmen, wie ftch bei ben einen unb ben ans 

bem biefe VaterlanbSliebe 3U äußern habe. 

§. n4. 
£)a$ (Shrißenthum erFennt bie VothwenbigFeit ber obrigs 

i. Dleinbarb, SÜlor,, 23b. 3, <&. 588. 
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feitlicßeit ©ewalt an, laßt eS aber, feiner geijtigen &enben$ 

gemäß utientfcbieben, ob fte in einer ^erfon vereinigt, ober 

unter mehrere ^erfonen ober ©taatSforper vertßeilt fet>n foll. 

3ßie ftd) nun ber ftttlid)e ©eifl in ben ©brigfeiten auSs 

fpred)en foll, ft'nbet ftd) in ber flafftfchen ©teile, 9t bm. i3, 

1 f., verglichen mit 1 ^3etr. 2, i3, febr fd>6n angegeben, 

©ie ©brigfeiten (dt efyucicu, öt dg^ovTs;) joden ftd) betrad)* 

ten al» von ©ott angeorbnet (vVo -3-*« tstay/uuvor, vergf. 

Sol). 19, n). ©aß biernicht, wie fdf>on ©rigeneS, @h©* 

fojlomuS, 2f)eoboret unb 2d)eovbt)Iaft behaupteten, nur von 

©brigfeitett im 3ldgemeinen bie Siebe fer, erhellt beutlid) 

au» ben 2Ö orten dt «V«/ * bagegen liegt aber auch i» biefer 

©teile feine SBeffatigung be» fo (ehr gemißbraud)ten Borges 

benS von einem göttlichen 5?errfcf>er- SKecfjfc. ©er ©ebanfe 

beS 3lpojte(S iff ganj einfad) ber, baß, wie bie ©ottheit 

jebern 9)tenfchen feinen döirfungSfrei» amreife, fo auch bie 

©brigfeit von ©ott ju ber ihr anvertrauten Sßurbe unb 

SOtacßt berufen werbe. SSebenft man nun, baß ©ott ges 

Wohnlich burch Mittel = Urfacßen wirft, fo iß burch biefe 

Sleußerungen $auli ber ©ebanfe, baß ber ©brigfeit ihre 

SOtadßt burd) ben ©efammtwillen beS 53olf» übertragen werbe, 

feineSwegS au»gefd)Ioffen. 3lußerbem barf nicht außer 3ld)t 

gelaj]en werben, baß Paulus bie ©brigfeiten J'tanoyoo;, Xet- 

tougyovs ■S’eou £/? t0 dyctSov nennt (9tbnt. i3, 4. 6), 

worauf folgt, baß ber ihre ^Berufung betrejfenbe SEBille 

©otte» ein bebingter ift, welcher aufhort, fobalb bie ©brigs 

feit ber von ©ott ihr angewiefenen 53efHmmung gewaltfam 

wiberjlrebt. 311» ©ienerinn ©otteö foll bie ©brigfeit juerff 

burd) ^anbhabung einer ßtengen ©erechtigfeit bie moralifche 

cBelt:©rbnung ©otteS beforbern (9tbm. i3, 4 f; 1 ^)etr. 2, 
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i4). nun aber biefe göttliche 2Belt=£>rbnung felbß einem 

hebern =3weefe bient, welcher barin behebt, bie SDfenfcbheit 

im einzelnen unb ©anjen 31t bocbffmöglicher geiziger Ent¬ 

faltung unb ©ottdbnlicbfeit beranjubilben, fo foll and) bie 

£>brigfeit ftd; bei ihrer gefammten SßirffamFeit bie EntfaU 

tung beb reinen geifiigen ©et)nb aller ©enojfen beb ©taatb* 

^Bereinö unb bieburd) bie 23efcrberung beb 8ieid;eb ©otteb 

junt ^rnedfe fehen. ©ab materielle 3Öol)lfei;n bei* ©taatb* 

Bürger barf nicht unbermffichtigt bleiben, weil nur auf bent 

©runbe ber äußern Sicherheit unb bie Entfaltung 

beb geizigen ©et;nb gebeten Fann. Mein nie barf bab mas 

terielle 3Bof)lfei>n ber Staatsbürger fwd)fter ^wecf für bie 

£>brigFeitfet;n, fonft iß fie ©otteb ©ienerinn nid)t mehr, unb 

fallt ab oon bem fittiid?en ©eifte, ber überall bab reine freie 

Unterere an bem geifiigen ©e«n jur ©runblage haben unb 

baher auf beforberung beb geifiigen ©otteSSKeicheb aitbges 

hen muß. äßie nun bie ©ottheit felbß ftd; in ihrer gefdmnts 

ten SÖJirFfamFeit an bie von ihr feßgeßelltett ©efetje anfdjßießt, 

fo foll aud? bie £>brigfeit ßd) benjenigen ©efef>en , weld;e 

im ©taate gelten, unterwerfen unb auf Feinerlei äBeife von 

benfelben abweichen ; wie fie benn aud) gewiß nur auf ges 

feblichem 2Bege ihre wichtigen £wecfe erreidjen fann. ©iefe 

^Dfliditen fall bie Obrigfeit aubtjben , wie eb überall bie 

©ittlid)feit erforbert, ohne Eigennutj unb ^»errfd)fud;t, aub 

Siebe junt baterlanb unb reinem fittlichem ^ntereße; unb 

jwar mit jlanbhaftem Eifer {Tr^o^r^ovvTK, FKorn. 13, 6), 

ohne ftch burch SchwierigFeiten aufhalten unb burch ilnbanf 

ermübenju laßen. ©ie Richten ber einzelnen ©ewalten naher 

ju beftimnten, wat e übet ßüfftg, inbem eb überall nur Darauf 

anfommt, baß ber chrißliche ©eift, wie er hier in allgemeu 
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neu £ugen geftilhert worben iff, burtbringe unb ftd; wirf; 

fam erweife. 
§. 115. 

93?it SSejlimmteit gibt ba» neue Seftament aud) bie 

Pflichten an, welche bie Untertanen gegen bie ©brigfeiten 

ju erfüllen b<ten (9\öm. i3, i f.; i ^etr. 2, i3 f.; 

1 £im. 2 , 1 f.; £it. 3, 1). Sie füllen fte ehren, wegen 

ber erhabenen von ©ott if>r angewiefenen Stellung, um fo 

mehr ba ber 93fenft in ber rettmdßigen Dbrigfeit jugleid) 

bie gefellfd)aftlid)e Drbnung ehrt, um weiter willen fte vererb; 

net iff; fte füllen ihren ©eboten gehorchen, unb jwar nid)t 

aut? ^wang, fonbern au§ freiem ftttlicf>em Snterejfe; fte 

feilen bie ihnen von berfelben auferlegten Saften willig tra; 

gen unb ju allen wohltätigen 23eftrebungen berfelben frdf; 

tig mitwirfen (£it. 3, 1). SBa» ben ©ehorfant gegen bie 

£)brigfeit betrifft, fo gilt natürlich and} hier bie fton oben 

angeführte (rinfdjrdnfung, baß fte feine Uebertretung gott; 

lieber ©ebote vorauöfefce (Styoftg. 6, 19), wo$u not hin; 

jugefugt werben mag, baß bie ©ebote auf gefehlte Sföeife 

gegeben ferm muffen. £)er ©etft beS 0)riftenthume> iß ein 

©eijf ber ©erettigfeit, unb wirb baher ben (triften atttrei; 

ben , ben wiberrettlit tm auferlegten ©eboten einen muthU 

gen, ftanbhaften , aber auf gefetjlid/e Einrichtungen ftd;grün; 

benben SKiberftanb entgegenjufeßen. j^ier begegnet un£ nun 

bie bebenflidje $rage : nne weit ber ßhriß &reue gegen 

pflid;tvergeffene, tyrannifte Cbrigfeiten verbunben fet>? 2lu» 

ber Stelle 3ftom. i3, folgt nun allerbingS, baß ber (triff 

bie beftehenbe £>brigfeit ehren unb berfelben unterwürfig 

ferm fülle; e6 iß aber nid)t $u uberfeljen, baß im ©runbe 

nur von einer folten bie SiKebe iß, welche bat? ihr anver; 
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traute ©d;wert jum ©chufje ber ©uten unb jur Velfrafung 

ber Vofen tragt, unb in ihren Veffrebungen baß ©ute be= 

3«>ecft. 3lu$ ben Worten be£ SlpoffeB Fann baher nicht ges 

fd;loffen werben, baß ber Ehriff verbunbett fep, jeber, auch 

ber wiberrechtlichen unb ihrer Veßimmung Völlig Bibers 

ftrebenben£>brigfeit, einen willigen ©ehorfam ju leiden. Wie 

ber ©eiff einer achten d;ri|llichen Siebe jur ©ebulb verpflicht 

tet, fo wirb auch ber Ehrift bie Vebrüdungen ber ÖbrigFeit, 

gegen welche in ben beftebenben Einrichtungen fein ©chufj 

Su ftnben ift, mit ©ebulb ertragen, um fo mel;r, ba offener 

Wiberjfanb unb Empörung ein febr bebenflid;e6 Mittel iff, 

welche» leid/t bie unglüdfeltgflen folgen nach ftd) sieben 

fann. Er wirb ftd; beftreben, in fo weit eß ihm nach feiner 

©tellung möglich ijl, burch vernünftige unb nad;brüdlid;e 

Vorßellungen, burd; Verbreitung mißlicher Wahrheiten , 

burch unerfchrodene ©prad;e unb jebeß anbere ihm $u ©ebote 

ftebenbe legale Wittel bie £>brigfeit aufeuflaren unb auf 

belfere Wege bringen, ©eiten mod;te nun ber gall ein= 

treten, baß, wo mehrere auf folgern gefe^lichen Weg unb 

mit bem gehörigen Ernß unb Vadjbrude, bem.wiberrecht= 

liehen Verfahren ber £>brigfeit entgegen treten, biefe nid;t 

eine anbere Dichtung nehmen follte. Sillein wie bann , wenn 

bie £>brigfeit, für jebe vernünftige Vorßellung taub, jeher 

Älage unjugdnglid;, ben mit bem Volfe gefd;loffenen Vunb 

freventlich brid)t, ftch von ben beßel;enben, burch ben ©e= 

fammtwiaen geheiligten ©efe^en gewaltfam loörei^t, unb 

eine bem Wohl beß VaterlanbeS bireft juwiberlaufenbe^id); 

tung nimmt ? Slud; in b'iefem galt wirb ber Efjriff ftd; nicht 

baju bewegen laffen, an geheimen Verfd;wbruttgen Slntßeil 

$u nehmen, weif fte nothwenbig mit einer feiner Waf;r(;eitg- 
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l ebe unb 2lufrid)tigFeit wiberfprechenbett SöerfFetlung verhütt; 

bett ftnb. 2lber 2Jlle6 ruhig ju ertragen unb bent SKuin beS 

baterlanbeü untbatig 3U3ufeben, biep Fann nid)t3 ihm 3itr 

<pflid)t mad)en. ©er cbrifFliche <55ei)t will baö Rechte, ba£ 

©ute unb ba6 ^eilige, unb mufs in ebler ©ntrüftung aufs 

flammen, wenn er biefe erhabenen ©uter freventlich ver; 

Fannt unb 31t boben getreten ft'eljt. ©aber wirb ber (Sbfift, 

wenn burd) Fein anbereß Mittel Slbbilfe 31t erlangen ift, 

ftcb gerne mit ben Seffern beö Sanbeö 31t offenem, mutbigem 

58iberftanbe verbinben, im Kampfe für ba£ Sßobl be6 53a; 

terlanbee> ©ut unb 23lut voagen, unb 311m Umfturgber bunb; 

brud)igen ^Regierung Fraftig mitwirFen. ©in foldjer Äantpf 

verbient nid)t 2Cufrubr unb Empörung genannt 31t werben, 

bie nur ba Statt ftnben, wo man gegen baS ©efeB Fantpft, 

aber nid)t ba wo man für baffelbe in ScbranFett tritt; fon; 

bern gerechter SöiberfFanb gegen wiberred)tlid;e ©ewalt. 2lu§ 

Slllent biefent folgt, bafj et? $al(e geben Fattn, wo bie ©beik 

nähme an offenem Kampfe gegen bie befiebenbe Regierung 

nicht nur bem ©eifie be» ©brifFentbumS nid;t wiberfpricht, 

fonbern fogar von bemfelben gewollt werben Fann: biefe 

galle treten aber nur bann ein, wenn bie Siegierung von 

bem ©efefe abgefallen ifF, gegen bat? Saterlanb eine feinb; 

lid^e Stellung genommen bat > unb auf Feine anbere 5Beife 

von ihrer föerirrung 3urucfgebrad)t werben Fann. 

Pflichten in SIbftcht auf ba6 beruflichen. 

§. 116. 

Snbem wir bie verfd)iebenen SebenSFreife in ber ©rbnung, 

wie fte ftch allmalig enger fd;liepen , in betrad;t ^ie^en , um 



( 181 ) 
bie befonbern Pflichten ju befümmen, welche in jiebem ber* 

felbeti bem 9)?enfcben obliegen, begegnen wir , aug beut 

©taate beraugtretenb , bem greife beg SSerufglebeng. Unter 

S3eruf vergebt man biejenige gefe^licfje &l)dtigFeit, welcher 

ber SÜienfd) ftch vorjuggweife gewibmet bat. 2lug ber erba; 

benen 2lnftd)t, weld)e bag Ebriftentbum von bem SSerufe 

aufjtellt, ld)3t ftch bie 2lrt unb 2Beife, auf weld)e ftcl) in 

bem von ibm beftimmten gebenglreife ber d)riflliche (55eift 

offenbaren foll, ol)ne 50iul)e abfeiten. £>ag Evangelium ver= 

f’ennt eg nicht, bap ber SSeruf für jeben bag Drittel fttjn 

foll, ftd) auf gefehltem Sföege ben notbwenbigen gebeng: 

llnterbaft ju enverben ( 1 Sbeff* 4, n; 2 £beff. 3, u). 

£)iefe irbifcbe 5lnftd)t von bem SSerufe foll aber bei bem 

Ebnjten nicht bie vorl)errfd)enbe fet;n; er foll i()n be* 

trachten alg einen von ©ott ibm attgewiefenen 2Öirfutigg= 

freig, in welchem er bie ibm anvertrauten Grafte anwenben, 

ftch feinen Dlebenmenfd)en nü<3lid) machen , bie erhabenen 

^wecfe ©otteg beforbern, unb fiel) auf eine in einem anbern 

geben il)n envartenbe labere SBirf’famFeit vorbereiten foll 

(guc. 19, 1 x f.; Dient. 12, 4 f.; 1 Eor. 12, 7 f.; E'vbef« 

4, 7 f,; 1 ^L>etr. 4, 10 ). 2lug biefer 3lnftd)t folgt, baß 

jeber in einen 33eruf eintreten foll ( 1 Xl)eff. 4 r u), wobei 

eg inbeffen bemjenigen, ber feine beften 3al)re in einem 

nützlichen Berufe jugebrad)t h^t, unbenommen bleibt, ftch 

bei 2lbnal)me feiner Kräfte aug bemfelben juruef^ujieben unb 

feine übrigen Sage in einer ebeln DJhife jujubringett. 3fl eg 

bem Ebrifien gejlattet, feinen 33eruf frei $u wählen, fo wirb 

er eg für feine Pflicht beiten ftch bemjenigen ju wibtnen, 

wo$u er bie meiften Anlagen unb bie entfcbiebenfle Neigung 

in ftch wabrnimmt, weil er gerabe hierin eine Berufung 
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©otte» ernennen wirb. SSenn ber (Eintritt in ben 33eruf eine 

förmliche Uebertragung von ©eiten anberer vorauSfefct, fo 

wirb ber @()rijl, ohne ftd) jemals unbefd)eiben voranjubram 

gen unb verdeutliche ©d)leid)wege ein$ufd)lagen, nur in einer 

freien, gefehlten Berufung einen Sßinf ber söorfehung 

erfennen, bent er ju folgen ftd) für verbunben halten wirb. 

DaS neue Dejlament gebietet auebrueflid), baß ber ©hrifi, 

fern bavon mit eiferfud)tigent 2luge auf gldnjenbere ober 

eintrdglid)ere ©tdnbe unb Slemter Ijinjublicfen, mit bem ihm 

angewiefenen Berufe jufrieben fepn feil (i©or. 7, 17), 

weil er ein von ©ott if>m übertragener ift, unb bie wahre 

SÖurbe beS SSerufS nid)t von ben barmt verfnupften äußern 

SluS^eichnungen unb 93ortl)eilen, noch von bem Umfange beS 

burch ihn ereffheten SßirFungSfreifeS, fonbern von ber Stein¬ 

zeit beS ©eifieS abbdngt, womit man fiel) in bemfelben 

wirffam erweifet. Diefer ©eifi barf natürlich lein felbftfuch- 

tiger, fonbern feil vielmehr ber ©eifi beS ©laubenS unb ber 

Siebe fepn, auS welchem bie gan^e ©eftnnung unb d?anbs 

lungSweife beS ©hriftm bervorguellen muß (x Cor. 12 , 4 f., 

unb i3, 1 f.; ©phef. 4 , 3 f.). 2Srob = @rwerb barf baher 

auch fnr ben CSh**iften nid)t hodjfter ^weef feiner 23erufSs 

2d)dtigFeit fepn ; biefen wirb ber ©hrifl ber hohem SInficT?t 

beS ©vangelittmS von bem Berufe gemäß, barin ernennen, 

bie ihm verliehenen Kräfte auf eine ben 2lbftd)ten ©otteS 

entfprechenbe 2ßeife an^uwenben, unb baher jur Söeforberitng 

beS allgemeinen SO?enfd)enwohlS unb befonberS beS geizigen 

©otteS;9\eid)S auf ©rben mityuwirfen. Die natürliche 2leuße; 

rung biefeS d)riftlid)en ©eifieS wirb eine, von allen eigens 

nuöigen SRudffidhten freie, gewiffenl)afte, unermubete ©rfüls 

lung aller 23erufSs^flichten fet;n, womit ftch baS 23ejireben 
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rerbinben wirb, eS in allen in ben Veruf einfd;lagenben 

Äenntniffen unb ©efd;icflid)f'eiten $ur bbd;fhttoglid)en Voll; 

fommenbeit bringen, nid)t nur um beflo eingreifenber 

bie Sß?ol)Ifaf>rt ber 2lnbern unb bie Verbreitung beS gottli; 

d;en SReict?^ beforbern 511 fennen, fonbern aud) um ber 2lb- 

©otteS $u entfpredjen, nach welcher ber Veruf Viittel 

ber (ürntwidflung unb 2lnmenbung ber bem V?enfd)en verlie¬ 

henen Kräfte unb ber Vorbereitung auf eine ()obere SBirf; 

famfeit fepn foll.—2luS biefen ©runbfafsen erhellt, baß bie 

d;rifHidbe Veruntreue ftd) jum Xl>eil biefelben £we<fe ror= 

fe^t, auf iveld)e bie d;rißlicbe Vaterlanb^liebe auSgebt. Da; 

ber wirb fte ftcb gerne mit einem reinen Patriotismus per: 

fcbmeljen , unb in bemfelben eine f'raftige ©tüöe unb eine 

öuelle neuer roirffamer VJotire ftnben» — 2luf bie Veßim; 

mung ber in ben einjelnen ©tanben bem Vfenfcben obliegen; 

ben pflid;ten laßt ftd; baS neue Xeßament nicht ein; nur 

bie pflichten beS dniftlicben SebramteS entmitf'elt eS genauer 

( 1 Xim. 3, 2 — 8;4, 12 — 16; £it. 2 , 7 f.; 1 Petr, 

5, 3 f.). @S mar auch nid;t nbtbig in biefe ßinjelnbeiten 

einjugeben, ba alle VerufS;2Jrten in bem nämlichen ©eiße 

getrieben werben feilen (9tbnt, 12,451 (Sor. 12 , 4; (ürpbef, 

ty, 7), unb auS biefent ©eiße bie einzelnen, jebe fpejiell 

betreffenben , pflichten leid;t abjuleiten ftnb.1 

Pflichten in bem Steife bc6 gefefligen ßebenS. 

§. 117, 

DaS VerufSleben fe£t ben 9D?enfcben in Verbinbtmg mit 

vielen anbern VZenfcben. Diefe Verbinbungen ftnb aber gro; 

1. 6. 2>c Sßctte, ß&riflltcbe 6ittenl., 3, 6.364; beffelbcn ‘Sortcfinu 
gen, 4, 6. 402. 
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£entl)eilg fefyr lofe, unb entbehren, weil fte auf materiellen 

^ntereffen beraben , aller ^nnigFeit. (Enger jtnb bie Serbin: 

bungen in welche ber SÜtenfcb theilg burd) freie Neigung, 

theilg burcl) vielfältige Umflanbe unb 93erl)altniffe, jitm 

24jeil auch fcl>on burcl) feine (Stellung in ber ©efellfchaft 

geführt wirb, gaffen wir nun alle biefe 23erbinbungen biß 

gur ©renje ber greunbfd;aft, burd) welche ein ganz neueg 

S3erl)altni}3 begrunbet wirb, in ihrer ©efammtheit jufams 

men, fo ft'nben wir hier einen neuen Sebengfreig, ben wir 

am paffenbften alg ben gefelligen bezeichnen, lieber bie 2lrt 

unb SÖeife, auf weld;e ber Thrifl in biefem greife ftd) ju 

benehmen habe, finben ftd) in betn neuen Xeftament manche 

wid;tige 2lnbeutungcn. Uebrigetig folgt aug ber Eftatitr ber 

chrifllid)en £ugenb von felbfl, wie bag Verhalten beg Thri¬ 

llen in biefer ^inficht befchaffen fepn muffe. 91 ug bem ju 

höherer (Entfaltung gebiehetien geizigen ©ei;n, worin biefe 

&ugenb wurzelt, wirb nämlich für beti Thriften bag SSeburfs 

nif) entfpringen , mit anbern 9??enfchen in nähere 5}erbinbun; 

gen ju treten, weil bie gorberung feiner geiftigen JÖilbung 

ben freien geiftigen iöerfebr mit anbern alg nothwenbige 

SSebingung voraugfeßt, unb bag gefellige Seben ihm eine 

Sttenge neuer 9lnregitngen zum ©uten unb neuer 58eranlaf= 

fungen zu wohltätiger SSirFfamFeit barbietet. ^e hoher ber 

©tanbpunFt ifi, aug welchem ber Thrift bie EDienfchen bes 

trachtet, befto lieber wirb er mit anbern in biefe 2lrt von 

SJerbinbung treten, bie wir alg bie gefellige bezeichnen. 

5Dlenfd)enfd)eu wirb ihm bafjer eben fo fremb fern alg EOien: 

fchen = geinbfd)aft. dagegen wirb ihn auf ber anbern ©eite 

bie ernfte 9üd)tung feineg 9ebettg auf bie feinem ©eijle vor; 

fd)webenben erhabenen ^mecfe vor ber ©ud)t nnd) gefelligen 
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^erftreuungen verwahren, treidle, wie fte auS einem er; 

fchlafften geiftigen Seben entfpringt, auf ihrer ©eite wieder 

ber ?eer()eit unb ftnnlid;en ^erfloffenljeit be6 geizigen ©et;n6 

ungemein riefen Sorfdjub thut. Obgleich fiel) leidet unb gern 

an Slnbere anfd)lie$enb , wirb inbeffett ber (Hjrifl ftef) bens 

noch, bei Slnknüpfung feiner gefelligen Serbinbungen, nicht 

blinb von ben Umffnnben feiten laffen, aud) nicht au3fd)lie$= 

lieh bem Sntereffe ber Erheiterung bienen; fonbern bie ihm 

burch feine Sernunft unb feinen ©tauben al§ bie höd)ften 

gefefeten Zwecke auch hier im Sluge behalten, unb baher 

vor$ugSweife mit folchen Skenfdhen in gefelligen Serkehr ju 

treten fuchen, wefd)e burch ihre Silbung unb ©itten geeigs 

net find, auf feine intellektuelle unb moralifche Servolls 

kommnung glucflid) ein^uwirken. Oie ihn befeelenbe Südens 

fdhenachtung unb 9)?enfchen liebe werben jtch leicht in bie con= 

ventionellen formen fugen, um in ihnen einen entfprechenben 

SJuSbrucf 311 ftnben; ber El;# wirb bal;er in alle feine ge= 

fedigen Sei'hdltnijfe ben ©eif ber Höflichkeit mitbringen, 

welche, wenn fte eine wahre ift, in nid)t6 anberm befkefjt, 

alö in ber, in conventioneller gönn jtch auefprechenben wohl? 

wollenbett Sichtung ber Slnbern ( 1 9)etr. 2, 17; 9\om. 12, 

ao; i3, 7; tytyl. 2, 3). SBenn bei bem noch von her 

©innlkhkeit beherrfchten 9)?enfd)en bie Höflichkeit leid;t in 

Ebßraf'terloftgkeit, SerfMung unb kriechende Heuchelei au£s 

artet, fo kann biep bei bem Ehrijken, ber in feinem ju ins 

nerer Äraft unb gretljeit entfalteten ©eiffeSlebett einen ftchern 

©runb ber ©elbfkfkdnbigkeit unb Eharakterfejligkeit findet, 

nid;t ©tatt ftnben. 9JZit ber ihm eigenen ttmern Skuhe unb 

Klarheit in bie gefellfchaftlichen Serbaltnijfe eintretenb, wirb 

er überall in benfelben einen ©eijk ber Heiterkeit ju verbreiten 
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fitchen, unb an ben gefelltgen Vergnügungen, wenn fte rein 

unb unfchulbig ftnb, nicf>t nur gern 2int()eil nehmen, fom 

bern fogar ju ihrer Beforberung beitrugen (9\üm. 12, i5; 

Sol), 2 , j f.); befto entfd)iebener über jebe ©efellfcbaft flie¬ 

ßen , in welcher ber ©ei|t ber Unfmlicfyfeit ()errfcl)t unb ftd) 

in ben barin eingefuhrten ©rgcölidteiten offenbart ( ©phef. 

5,4; ©ol. 4 , 6)* 2lud) in biefen Verl)dltniffen wirb aber 

ber (Sbrijt feinen großen ^wtcf, an ber Beforberung beS 

9ieid)>3 ©otteS ju arbeiten, nid)t auS bem 2luge verlieren; 

ofne baS Slnfefen ju haben, abfid)tlid) barauf au^ugefen, 

waS bie Slnbern für feine wol)ltl)atigeSSirFfainFeit unempfdng= 

lieb mad;en fonnte, wirb er jebe ©elegenheit benu^en, um fte 

Zu belehren, ihre beffern ©eful)le anjuregen, fte für baS 

5?eiltge unb ©tue zu gewinnen unb ju ebler £l)dtigfeit anjm 

treiben. Sn allen biefen Beziehungen fleht ba§ Beifpiel ©hrifii 

wieber als herr^^e» Urbilb ba. (Suc. 5 , 27 f.; 7, 36 f.; 

io, 38 f., je. ) 

§. 118. 

Sn benjenigen 2ebenSfreiS, ben wir als ben gefelligen 

bezeichnet hnben, fallen nun großenteils bie Verhdltnijfe, 

weld)e ben V?enfd)en zur 2luSubung einiger von bem ©hri; 

fienthutn mit befonberm 9lad)brucf anempfohlener Pflichten 

aufforbern, beren Darßellung bal)er hier ihre paffenbjle ©teile 

ftnben mod)te. Unter biefen verbient zuerft bie Sßol)ltl)dtigfeit 

genannt zn werben, welche ihre ©runblage in ber Xl)eil= 

nähme an ben Reiben Slttberer ftnbet. 9lid)t mit Unrecht ifi 

bie hohe ©tellung, weld)e baS ßhrijlenthum bem tätigen 

SBohlwollen gegen Unglückliche anweifet, als eine feiner 
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fd;6nffen GfigentbundtcbFeiten angefeben worben, welche ftd) 

bei feinem Urfprunge fcbon in rerfchiebenen VeranfFaltungen 

3ur UnterfFuljung armer Vruber unb fpater in ben un^ab: 

ligen Stiftungen unb Slnfalten aller Slrt jum Unterhalt itnb 

3ur Verpflegung Olotbleibenber unb Verlaffener auf eine bochfl 

merFwurbige SBeife auSgefprocben bat. Die beibnifcben Vol: 

Fer beS SlltertbumS, felbfF bie gebilbetflen, beFummerten fiel) 

wenig um bie 5?ilfSbeburftigeu, weil ftd) in ihnen bie reine 

Sichtung beS Stenfd)en als Stenfcben nod; nid;t Flar entwi: 

cFelt batte, unb jeher nur nach bent SSertbe, ben er als 

Vurger für baS gemeine SSefen batte, gefehlt würbe. Der 

StofaiSmuS gebot jwar (Schonung unb großmutbige Unter: 

jtuöung ber Sinnen unb Verladenen; allein gefetdichgeboten, 

blieb bie SSobltbatigFeit bei ben 3uben Sache bei* bloßen 

unb artete in bent 9)b(rrifaiSmuS fogar jur febeinbei: 

ligen Dßentation au«. 3n bem Gbriftentbum ifl bagegen baS 

tbatige SSoblwollen gegen bie Unglud'licben (Sache ber freien 

Siebe unb fittlichen Vegeijterung; SBertb unb Verbienft wirb 

ihm nur infofern jugefchrieben , als eS auS biefer Quelle 

berporgebt (Stattl). 6, ff.; i Cor. i3, 1 f.). DaS Vers 

halten beS ßbrifien gegen bie Votbleibenben folt eine £>(fen: 

barung ber Sichtung unb Siebe fepn, womit er alle 5Q?enfd;en 

umfaßt, unb welche fiel) junachd äußert als jarte ZljeiU 

nähme an bem Unglücfe unb Schmerj ber Slnbern (3i6m. 

12, i5;9)?attb. 5, 7 f.). jjier begegnen bie Vorfd)riften 

beS GbriflentbumS einer natürlichen Slnlage beS V?enfd;en 

3U111 Mitgefühle an bem ^uflanbe ber Slnbern, bie ftd) in 

Ve^ug auf baS Seiben berfelben, als Mitleid auSfprid)t. 

Obgleich auch in bie Sphäre beS ftnnlichen SebenS ein: 

greifenb, b<*t bennod; biefeS Stilgefühl feine wahre SSttr^el 
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in bem ©eifie, wie fd)on miS bem Uttiffanbe berporgebi, 

baß feine (Entfaltung mit ber 3lu£bilbung beö geizigen 2e= 

benö gleichen ©d)ritt halt, unb bafyer ftd) nur fdjwacb unb 

leife anf’unbigt, wo ber 9)?enfd) noch in fmnlid}er ©ebuti; 

benbeit unb unter ber £>errfcbaft ber auu ber ©innlid)Feit 

ftammenben ©elbftfudn lebt. (©. §. 71 u. f.) 3Jn feiner 

©teile ftnben wir hier d^artberjigFeit unb UnempftnblicbFeit; 

bagegen artet biefee» naturlid)e SÜiitgefufyl für bie Seiben 2ln; 

berer bei einfeitiger Slurbilbung ber ©efubl§ in eine FtanF; 

hafte ©mpfmtfamFeit au6, welche als ©d)wdd)e ben S0?en= 

fcljen entehrt unb ihn in ber SlitSubung feiner Pflichten ftcrt 

unb aufbalt. 3n foweit baS 9D?itleib in um\?iUful>ilidbeti 

Regungen behebt, bat eS Feine fittlicbe 23ebeutung; biefe 

erbalt eS erft airbann, wenn eS mit ©elbfljTdnbigfeit er; 

griffen unb auS bem ©ebiete ber UnwillFubrlicbfeit in baS 

ber fittlidjen Freiheit ubergetragen wirb. SD?otix> unb 

©tußpunFte Fdnnen bem S>??enfd?en bi^r alle bie ©runbe bie; 

nen, auö melden im neuen £efkment bie 5Qienfd)enliebe 

empfohlen wirb, unb welche ftd) belieben, eines Xbeifä auf 

bie bem SKenfcben als foldjem eigentümliche erhabene 2Bur; 

be, unb anbern Xbeilr auf bie innige, jwifchen allen SOien; 

fd)en ©tatt ftnbenbe QJerbinbung unb ©emeinfcbaft.' 

§* 119. 

©iefe £beilnabme an bem ©chmer$ unb Reiben ber 2ln; 

bem wirb, wenn fte redjter 2lrt ift, von felbft in £1)^1 

ubergeben unb ftd) äußern als XPchlth^tioFeit, worunter 

baS ©treben perßanben wirb, ber 91otb ber Slnbern ab$u; 

1. Sieb §• 7o. 
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Reifen unb ihr wahre» SBoblfevn ju beforbern (Suc. io, 

33 f.; 9lcm. 12 , i3; 3ac. 2,16; ©br. i3, 16; ©al. 6, 

9; 2 XbejT. 3, 16; 1 Dim. 6, 17; 1 Sol;. 3, 17). 

Die SBohlthdtigfeit nur allein auf Unterffuhung ber Ernten 

ju belieben, ijt eine Befd)rdnfung be3 Begriffs , weldie 

nicht ebne nadbtbeilige BSirfungen geblieben ift. 2113 Sleußes 

rung wahrer £heilnal)me, bie felbjt wieber in ber Siebe wurs 

Seit, muß bie SBohlthdtigfeit frei von allen eigennüßigen 

Stucfftchten unb felbft een ber Dtucfficht auf bie Danfbars 

feit ber Stabern fet;n (50?attb* 6, 1 f. )♦ ©feichwie bie Siebe 

eine allgemeine fe^n foll, fo feil auch bie SÖebltbdtigfeit 

niemanben au3fd)ließen, jebocl) biejenigen befonberS berucfs 

ftchtigen, welche bie SSurbigßett ftnb unb mit benen man 

ohnehin in ber nachßen Berbinbung fleht (©al. 5, 10)* 

©ie foll ferner unermubet unb freubig ferm, unb bie £)pfer, 

welche baS 2öohl ber Slnbern erforbert, gerne barbringen 

(2 ©or. 8, 12; 9, 7). Die ©roße ber Opfer, $u weis 

d;en bie 2öohltl)dtigFeit ftd) bereitwillig ftnben foll, laßt 

fich t ba jte ©ache ber freien Begeijterung fet;n feil unb ftd; 

bei ihren Sleußerungen nach ben verfdhiebenen Umjtanben 

ju richten h«t, nicht bejtimmen. Der Siegel nach wirb fie 

ihre ©renje ba ftnben, wo jte fich felbft erfchopfen unb 

Mangel erzeugen würbe; jebocl) fbnnen galle eintreten, wo 

bie ftttliche Begeiferung auch biefe ©renje nicht mehr aners 

Fennt, fonbern burd; freiwillige 2lrmutl; baS 2ßol)l ber 2lns 

bern ju erfaufen bereit ift. lieber bie 2lrt unb SBeife, auf 

welche bie SSJohlthatigfeit in ihren 2leußerungen ju verfahren 

hat, bejtimmt ba6 neue Deftament nichts BabereS, wie benn 

auch wirtlich in biefer dpinftcht, wo 2llleS fich nach ben 

vorwaltenben Umftdnben richten muß, nichts jurn Borau» 
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benimmt werben Farm. 2lllee> mu§ hier bent ©rmeffen ber 

Klugheit uberlaffen bleiben, bie immer diejenigen Mittel 

auffud)en wirb, burd) welche ber 9lotl) ber Slnbern am 

ftd)erfFen obgeljolfen werben Fann. jjier tritt aber eine nocl) 

viel höhere SKucfft'd)t ein , nämlich bie auf baö geiftige 2Bobl 

ber Qlnbern. 5©ie ndntlid) ber ßbrift überall vor Slllem bars 

auf au£gef)en wirb, bie (Entfaltung beö geiftigen @ei)nö ber 

Slnbern 311 beforbern, fo wirb er auch feine 2Öobltl)dtigFeit 

immer fo einrid)ten, bafj burd) biefelbe ba§ reine ©eifteSs 

Sehen ber Slnbern tiid)t nur nicht getrübt unb geftcrt, fons 

bern im ©egentbeil gehoben werbe. Cfr wirb baber ben £)urfs 

tigen, anftatt i(>n burd) ©elb ju uuterjtufcen, lieber in eine 

Sage ju verfemen fudf)en, worin er burd) jwecfmdpige 2lns 

wenbung feiner Kräfte ftd) ben nbtbigett Unterhalt erwerben 

Fann; er wirb bei ©rtbeilung aller feiner 2Öol)ltbaten mit 

forgfaltiger (Schonung ber eblern ©eful)le ber Slnbern 31t 

2ßerFe geben, unb e$ für nicht weniger verbienftlich erach¬ 

ten, bie geiftige S5ilbung alS ba» materielle SSJohlfeipn ber 

burftigen (Eiaffe jtt beforbern. Unter ben 33eweggrunben , 

burd) welche (Shrijtuö unb bie tUpoftel jur SBobltbdtigFeit 

3u ermuntern fuchen, verbient befonberß noch ber ©ebanFe 

hervorgeboben 3U werben, ba$ ber SOienfd) nur.Verwalter 

ber von ©ott ihm anvertrauten ©uter ift, unb biefelbeit baber 

immer nad) ben ^wecfett ©otteS anwenben füll (1 9)etr. 4, 

10; Suc. 16, 1 f.; SOJattb. 20, 1, f.). 2Öenn baö neue 

Xeftament fo oft auf bie Belohnungen binweifet, welche bie 

SBobltbatigfeit in biefer unb ber jufunftigen ÜÖelt 3U ers 

warten b«t ( ©al. 6, 9 ; 1 Sim. 6 , 17 — 19 ; 2D?attf). 2 5, 

34; Suc. i\, i3. j4; 16, 9), fo wollte eö bamit nur 

auf bie allgemeine, nad) fittlid)en Sbeen angelegte, grope 



( 191 ) 

moralifcbe SÖMtorbnung ©otteS in btefer beftimmten 23es 

$id)ung aufnterFfam machen ; worauf? aber frühe fd)on bat? 

SSorurtheit entfprang, baf? bie SBo()It()atigfeit ein ganj befons 

bere§ SSerbienfF verleibe, unb baber auch ganj vcrjuglicbe 

SSelofmungen 311 erwarten habe. 0cf)on in ben 2lpoFn;pl)en 

beö alten DeftamentS ftnbet ftd) biefe ©orfFeUung von ber vors 

juglicben 93erbienfFlid)Feit be£ 2Ihnofengeben» (£eb. 4,11; 

J2, 9;@ir. 3, 32. 33 ; 29, i5). 23i6 auf welchen ©rab 

in ber djrifFlidben Kirche biefeS Q3orurtheil getrieben würbe, 

unb welche bocfjfl nachtbeilige SQti^braudEje barauö entfprans 

gen, braucht nicht weiter attcgefuhrt 3U werben.1 * * * 

§. 120. 

Da6 ©eben unb Empfangen von Sßoblthflten begrunbet 

jwifchen ben SÜttenfchen ein neue*? SBer(>dltni^, auö welchem 

befonbere Pflichten entfpringen. Da eine Sßobitbat nur infos 

fern moralifd)en SBerth fyat, unb DanFbarFeit erjeugen Faun, 

al£ fie au§ einer von allen eigennützigen 2ftucfftd)ten freien, 

von Siebe burdfbrungenen ©eftnnung gefloffeu ift, fo hat 

berjenige, weld)er bem ülnbern eine Sßoblthat erjeigt, bars 

auf 31t feben, baf er ftd) nicht gegen jenen auf eine Frans 

Fenbe SÖeife berfelben uberhebe unb ihm DienfFe 3uinuthe, 

weld;e feinem ©ewiffen 3uwiber finb, ober bod) mit ber 

empfangenen 2Öol)ltbat in gar Feinem Serbaltniffe mehr 

flehen. Dagegen foll eine au£ reinen Motiven gefloffene 3ßol)I5 

1. ©iebe SOktcmdubon in Per Stpol. ber ?tugsb. (Sonfefftoti, ©, 128 

ber SBalctifd). 9luSg.; man »ergl. übrigens Seneea, De beneficiis; Cicero, 

De off., I, c. 14 — 18, unb ©arue’s Slnnterf ungen ju b. ©t.; Dtcinf). 

SOtor.,3, ©.171 ff.; 2»e Sßcttc, iSbriftf. ©ittenl., 3ter S&l., ©. 17b ff.; 

D^gerando,Le visiteur des pauvres, 3.e^d., Paris, 1826. 
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tfat auf IDanBbarBeit rechnen fbnneu (Suc. 17, 18; 

2 Xim. 3,2), worunter man feie aus? einem vorjüglidjen 

SSohlwollen gegen ben SSohltfater entfprungene S3ereitroils 

ligfeit ?erftel)t, ju tbun , wa» beffeti wahre 2Öol)lfal)rt bes 

grünben unb erhoben fann. Vad) einem ©efe^e unferer Statur 

nämlich, werft Siebe (Gegenliebe; al» Erjeugnip ber Siebe 

wirb baber jebe au» reinen Veweggrünben entfprungene 

2Bol)ltbat bett fittlicben D)tenfd)en unwitlfuhrlidj ju einer 

porjuglidben Zuneigung gegen ben 2Sol)lthater ffimtnen (Suc. 

6, 33 ), welche er mit ber felbfffhmbigen Äraft feinet ©eiffet? 

ergreifen unb fo ju einer freien ©anfbarfeit außbilben foll. 

3a biefem befonbern 2Sol)lwollen tfb eö gegeben, baß ber 

fDienfd) ftcb ber empfangenen SSohlthaten bewußt bleibe, fie 

ohne @d)am, aud) öffentlich, nach ihrem ganzen SÖertf) 

anerfenne, unb bern Urheber berfelben alle, mit bem ©es 

wiffen in feinem 3Öiberfprucheftehenben£)ienfte, willig leifie, 

welche jur Erheiterung unb Veglucfung feinet DafepnS beis 

tragen fonnen (Erfenntlid)feit). E§ gibt ein Veftreben, 

bem QBohlthater baö empfangene ©ute ju erwiebern, weis 

d)e6 aber auS bem SBunfd) entfpringt, fiel) be» ©eful)l6 

ber Slbhangigfeit, in welche man fid) burch bie Sinnahme ber 

2Bohltl)at gegen ihn gefegt hatte, ju entfchlagen. Da$ ifl feine 

©anfbarfeit; biefe muß au£ Siebe entfpringen; unb wie fid) 

nun überhaupt bie Siebe nie genug tl)ut, fo wirb e§ aud) 

bem ©eifte wahrer Danfbarfeit fremb feyn, bie ©egenbienfte 

gegen bie empfangenen SÖohltljaten genau abjuwagen unb 

fich nach Slbtragung berfelben nller weitern Verpflichtungen 

entlebigt ju glauben. 3n ber govberung, bie unwillführlid)en 

Seegungen ber Danfbarfeit mit Freiheit auöjubilben, ift bem 

50?enfd)ett aufgegeben, fid) aud) von biefem ©eful)le nicht 
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auf ben ©rab beherrschen ju (affen, baß er baburcf) feiner 

©elbßfianbigleit perlußig Würbe. Ungebubrlid)e ^umut&uns 

gen von ©eiten beS SBohltbaterS muffen baber flanbbaft ^ 

rud'gewiefen werben; um ihren fittlidjen GbaraFter ju bes 

haupten, barf bie Sanfbarfeit ftd) burch nichts äußern wol= 

len, waö ber ©ittlicljdeit wiberfprid)t.1 2 

§. 121. 

Unter ben 59?enfd;en mit welchen wir im Greife beS gefek 

Ilgen Gebens in Berührung fommen, gibt eS aud) geinbe, 

baö beift fold)e, weld)e, ohne baju berechtigt 511 fepn, unS 

übel wollen unb unS fortbauernb 3U fdwben fucben \ 3n ber 

SSeßimmung ber unS gegen bie geinbe obliegenben Pflichten 

treten wieber bie (£igentbumlid)Feiten beS @hrißentl)umS auf 

eine merfwurbige ffieife hervor. SSenn auch zugegeben wer= 

ben rnuf, baß bie einzelnen 93orfchriften, welche baS neue 

Seßament in ^ug auf baS Verhalten gegen geinbe ertbeilt, 

nicht 9fln3 neu waren, fonbern 311m £beü fchon im alten £es 

ßamente (3 $D?of. 19, 17. 18; 2 €D?of. 23,4. 5; ©prid;w* 

25, 21 f.; ©irach 28, 1 f. ), noch mehr aber bei ben 

©ofratif’ern unb ©toifern3 porfommen, fo muß auf ber 

anbern ©eite eingeßanben werben, baß fich bie chriftliche 

©ittenlebre burd; ben Umfang, ben fte ben Pflichten gegen 

1. ^Scrgt. ©erlatfpß Sugenbl., ©. 220. 

2. Dteinbarbs SDtoraf, 3ter :$anb, ©. 254. 

3. Plat. Crit., cap. 10; Seneca, De ira; Plutarchus, De cohi- 

benda ira; De capienda ex hostibus utilitate; Max. Tyr. Diss. 28; 

Marcus Aurelius, in mehreren ©teilen; v. Buddei Introd. in philos. 

stoicam cor ber SBoaifc^cn Ausgabe beß Marcus Aurelius, pag. 104 
seq. 

i3 2. 
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bie $einbe ertheilt, nod) mehr aber burd) bie 9\ein0tit unb 

©rbabenbeit beS ©eifteS mit bem fte biefen ©egenfranb 

bebanbelt, vor jeber anbern S0?oraf auf bie vortheilbdftefte 

«Seife au6$eid;net \ £5aS (übriflenthum be3eicl;net bie ©es 

fammtfyeit biefer Pflichten mit bem Manien Sci^bcölicbc, 

tmb gibt fo jit erfennen, baß fte in nichts Slnberm bejlel)t 

als in ber, in befonberer Ziehung auf ben geinb fiel) 

ojfenbarenben allgemeinen SQZenfdjenliebe, unb baf5 ber Äaupts 

grunb ber Verpflichtung 31t berfelben barin liegt, baß ber 

geinb, wegen beS befonbern VerhaltniffeS, in weld;eS er 

aI6 foldjer mit unS getreten i|t, nicht aufl)6rt Sftenfd) 311 

fepn unb ein ftttlidjeS «Recht 31t haben auf biejenige ©efins 

nung, weld)e unS gegen jeben V?enfd)en befeelert feil. SDiit 

bem auf reine Dichtung ber vernünftigen VienfchensVatur 

im 9D?enfd)en fiel) grünbenben herjlidjen 5Bol)lwolten, worin 

bie ÜJ?enfd)enliebe beftel)t, flreitet weber ber @d)mer3, ben 

unS bie von bem geinbe erlittenen Veleibigungen unb $ran= 

Jungen, ticd) bie Verad)tung meld)e unS feine gattje, gegen 

unS geäußerte ^)erfonlid)f’eit einflbßen (Vcattl). 12, 3 f.; 

Gap. 23; 5ol). 2, 1 24). 3lber unverträglich ift mit jenem 

ad)tungSvolleu 2Bol)lwollen ber £>afj unb bie 9\ad)fud)t. £)ie 

geinbeSliebe erforbert ba()er, baß man baS erlittene Unrecht 

vergebe, ftd) aller ©elbftracbe enthalte, unb fegar ben 

SSunfcl), baß eS bem ^einbe ribel gehen möge, auS fid) 

verbanne (Ddiattl).,5, 39 f.; 6, 14. i5; 18, 21 f.; «Rom. 

1. WolfF, Quid de ofliciis et amore erga inimicos Grxcis et 

Romanis placuerit, Halar, 1789; Bruch, De amore inimicorum, 

Argent., 1811; Huepeden , Comparatio doctrinar de amore inimi¬ 

corum christianx, cum ea, quas tum in nonnullis V. T. locis, tum 

in libris philos. gr. et rom. traditur, Goett., 1817. 
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12' 17 f.; Go(. 3, 12. i3; 1 $)etr. 3,9; <X*pf)ef- 4, 26. 

32). T)er fchwad?en Gutmüthigfeit, welche ftcf) »on Dem 

2Inbtrn alle» gefallen faßt, wirb Oiemit FeineSwegS ba3 

SBort gerebet. 2Bir finb e£ uns unb ber ganzen Gefellt'chaft 

fcl)ulbtg, bap mir auf unfere 0\ecf?fe haften unb boshafter 

SSebanMung «inen mutigen Söiberftanb entgegen fegen : nur 

foden mir bet biefer ©elbfioertheibigung nid)t eigenmächtig 

»erfahren, fonbern bie in ber gefellfchaftlichen Srtmung ge-- 

gebenen gefe£lid)en bittet gebrauchen, unb unS überall nicht 

»on bem Übunfdre bent ^einbe 31t fchaben, fonbern von ber 

»flichtmdfjigen ©orge für unfere QBoblfahrt unb bie fte \d)u; 

^enben 91ed)te unb für bie 2Bo&lfaljrt ber ganzen Gefellfd)aft 

leiten lajfen. ©iefe Vergebung ber erlittenen 23eleibigungen 

unb .Uranfängen ift aber nur bie negative ©eite ber d?r;fr- 

lid;en geinbeSIiebe: fte erforbert pcftti» eine »on allem 

Ginfluffe gehdfft'ger Slffefte unb £eibenfd;aften fo unget übte 

©timmung beö GemüthS, baß man baS 2ßof>( beS geinbeS 

»on Sperren wünfdft, für baffelbe ju Gott betet, unb bereit 

ift, beijeber Gelegenheit, baS erlittene 25ofe mit Gutem 5u 

vergelten (9J?att&. 5, 44 f.; «Rom. 12, 17 f.; t <sor. 4f 

12, 13 ). 3-e herrlicher in einem folgen Verhalten bie fie- 

genbe Ätaft beö reinen GeifteS = ?ebenS über ben Slnbrang 

(Sinnlicher Bewegungen henwrtritt, befto großer müflen unS 

biejenigen erfd;einen, bie beleihen fähig ftnb («uc. 23, 34; 

%oflg. 7,59 ). 2öo bte geinbeöliebe als Geftnnung »crham 

ben ift, ba wirb ftch auch ber »erfohnliche ©inn ftnben, baS 

heißt bie Geneigtheit mit bem geinbe mieber in ein freunös 

fd)aftlid;eS Berhdftniß $u treten, welches inbeffen nur in 

feltenen fallen ein inniges unb auf^u»erftchtlichem Vertrauen 

hertthenbeö werben fann (ÜRatth. 5, 9. 23 — 26). Zubern 
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baä ßf)rijlentf)um bie ^einbeSliebe auf bie allgemeine ?D?ens 

fd)enliebe grunbet, treten für jene alle 33etveggrunbe ein, 

tt»efd)e ftd) für biefe vereinigen. Saö neue Sefinment vers 

fidrFt fte burd) £>imveifung aufbaS 23eifpiel ©otteö (SDtattl). 

5, 44 f.), unb (üfyrifH (Gol. 3, i3; i ^etr. 2, 21 f.); 

auf unfer eigenes? 23eburfnip ber Vergebung (5D?nttl). 6, 14. 

i5; 18, 23 f.); auf ben mol)ltbdtigen Crinfluf eineö gro£= 

mutbigen unb nntrbevollen 53erbaltetiy auf bie ©eftnnung 

be£ ^einbeS fetbjl (9\cm. 12 , 20; vergl. ©prid)m. 25,21. 

22) ; auf baä ftttlid)e 53erbienft, melcbeö ftd) ber Sflenfd) 

burd) mal)re geinbeöliebe envirbt (1 ^etr. 3, 9—12).’ 

« 

^<Tid)ten ber greunbfd)aft. 

§. 122. 

Sie ©emeinfd)aft mit feinen 9f\etigionö- unb 53olFs?:©e= 

noffen Fann benr 9)ienfd)en, megen ber a^ugropen 2lu6bel)s 

nung ber if)m in ber $ird)e unb in bem @taat geöffneten 

SebenSFreife, nid)t genügen. (5rfubltba§23eburfnif, in einem 

engern Greife in eine nod) innigere @emeinfd)aft ju treten. 

(Jinen folgen $rei£ bilbet nun um jeben 90?enfd)en bie ©es 

fammtbeit berjenigen , mit weld)en er burd) bie ©efcfyafte 

unb 53erbdltniffe bey gembbnlid)en Sebenö in 53erbinbung 

gefegt roirb. Sa aber biefer Äreiy großentbeilS von bem £ufad 

bejtimmt mirb, fo Fann ber SOienfd) aud) in if>m bie innige 

SSerbinbung, nadb ber er ftd) feljnt, nid)t ftnben. 53on einem 

tiefen 55eburfniffe getrieben, bilbet er ftd) baber nadb freier 

5Öal)l einen Äreiy von 50ienfd)en, mit meldjen er in eine ©e= 

1. Siebe ©ar?e ju ßtccro, con bcn 'Pflichten, 2, S. 234 ff. 
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meinfchaft be§ ©eijfey unb 5?erjen6 tritt, wie ft'e feine ebler 

g&atur verfangt. S3(eibt er ftd? bei biefer $ßaf)l feinet wahren 

cjwecfeS bewußt, fo wirb fte von felbjl auf folche Sttenfchen 

fallen, welche feiner Hochachtung unb Zuneigung in vors 

guglichem ©rabe wurbig ftnb. Dieß ftnb nun bie Serbin* 

bungeti, welche mit beut Flamen ber greunbfchaft bezeichnet 

werben. ©cf)on auö biefer SegriffäsSefHmmung folgt, baß 

alle Serbinbungen , bie auf bloßer Sefanntfd;aft beruhen, 

ben Samen ber greunbfd;aft eben fo wenig verbienen als 

diejenigen, welche allein um ftnnlicher %wcfe willen ge* 

fchloflTen werben, greunbfchaft muß immer ©ad)e beS ©eißeS 

unb 5?erjenö fepn, unb ftnbet ftch alfo ba nicht, wo eS ftch 

allein um bie äußern Serhaltniffe unb um ben materiellen 

«Bortbeit hanbelr. Damit fotl inebffen nicht gefagt werben, 

baß bie ©rünbe, auf welchen bie greunbfchaft beruht, überall 

ganz biefelben fet>n mußten. «Segen ber verriebenen Snbivi* 

bualitat ber SJenfchen werben auch bie ©igenfcl;aften welche 

ihre Sichtung unb Siebe am meinen in Slnfprud) nehmen, ver* 

fchieben fet)n. Der (Eine wirb ftch mef^r angezogen fühlen burd) 

bie angenehmen, bem gefellfchaftlichen Seben SKeij verleihenden 

©igenfchaften, währenb ber Slnbere nur folgen S?enfd;en mit 

vorzüglicher Sichtung unb Siebe ftch Zuwenben wirb, welche 

geeignet ftnb, feine geizigen Sebürfniffe zu nähren unb fein 

vernünftiges ©eijn gu höherer Xhatigfeit unb (Entfaltung zu 

bringen. Epierauo folgt, baß wenn auf ber einen ©eite ber 

©runbfal| feftgehalten werben muß , baß eine Serbinbung 

bie nur ftnnlichen ^werfen bient, nod) feine greunbfchaft 

tfi, eS auf bev anbern ©eite Hebertreibung wäre, wenn man 

uuS bem begriff berftlben alle unb jede Südfftchten auf bie 

Slnnehmlichfeiten beS Sebenö auyfchließen, unb baS SBefen 
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berfelben in einen reinen unauflöslichen S5ttnb beö ©eiffeS 

unb töergenS fefjen wollte, 2lud) bürfte wohl unter DJlenfchen, 

bei welchen ba» phhfifd)e Set;n fo enge mit bem geizigen 

Verfehlungen ift, etn fold)er gang geiziger 23unb, wo nicht 

unter bie 3fbea£e, hoch unter bie größten Seltenheiten zu 

rechnen fei)n. Wir betrachten baher alb ^reunbfehaft iebe 

©emeinfd)aft freier Wahl, welche ftd) auf eine vorzügliche 

Richtung unb iiebe grünbet unb vorgugbrreife auf geiftige 

pweefe gerichtet ift, unb halten fte für um fo ebler, je 

entfehiebener bei berfelben bab geifiige Element vorherrfcht, 

$• 123. 

(Jrforfchen wir tiefer ba£ natürliche SSebürfntß beb Wem 

fchen nach greunbfd^aft, fo werben wir enblid) wieber 51t bem 

Slritbr nad) Ser;n geführt, welcher bie urfprüng!id)fte 2leu= 

ferung beb fmnlid)en fewohl alb beb geizigen Sebenb beb Wem 

feien ift. 91 ur in ber innigen (Semeinfchaft mit Slnbern ft'nben 

wir bie lebhafte Slbeilnahme, burch welche wir unb unferb 

©lücfb erft rtd)t bewußt werben unb im Ungfücf bie Stühe 

unb ben Xroft ftnben, wornach wir uns? fehlten; nur hier 

farm ber innige geiftige Verfehl’ eintreten, welcher unferm 

(Seifte bie ftate Anregung gewahrt, beren er betarf, um ftcl) 

nach feiner gangen Cngenthümltd)feit ju entfalten unb ju 

offenbaren, hieraus erflart ßch, warum wir am lirbften 

mit benjenigen Wenfchen in nähere Söerbinbung treten, welche 

unb mit bem größten Wohlwollen entgegenfommen unb am 

geeigneten ftnb, anregenb unb bilbenb auf unfern (Seift 

eiuguwirfeu. 25eibeb feht in ben Wenfd;eo eine gewiffe «Sjar? 

monie ihreS (üharafterb, ihrer ©runbfahe unb 53erhaltniffe 

mit ben unfrigen voraub; fd)on baruni fann gwifd)en ^erfonen 
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feie an2Jlter, ©tanbunfeS5ilbung feftr ungleid? ftnfe, ^reutifes 

fd?aft nid>t ©tatt ftnfeen. 3nbeften eine völlige ©leid); 

l?eit, feie of)nel)in unter feen ?9?enfdben nirgettbS angetroffen 

wirb, jur $reunfefd?aft nid)t erforfeerlid?. 3m ©egentfteil 

lel>rt feie Erfahrung, baß man ftd? vo^ugSweife 31t folcben 

2D?enfd)en l)ingejogen ful?lt, welche neben jener ©leicftbeit 

in feen wefentlid)en Eigenfd?aften, in 9lbftd)t auf baS minfeer 

■lÖefentlicfte mit unö in einem gewiften ©egenfaBe ftefyen. 

932enfcf?en von gleichem Temperamente ftoßen ftd? el>er ab, 

als? fte ftd? gegenfettig unlieben; fo fcftließen ftd) feie, feeren 

95erufein verfd?iebener ift, leichter an einanfeer an, als feie 

welche in feem nantlid?en SßirlungSlreife fteljen. 2!itd? feiefe 

Erfd?einung ftnfeet in feer aufgeftellten 9lnftd)t von feer Quelle 

feeS 33eburfnifteS nad? greunfefcftaft il?re getutgenfee Erlla; 

rung. £)er 93?enfd? fef?nt ftd? nacf) inniger ©enieinfdbaft mit 

attfeern, um ftd? feer ganzen gülle feines ©ei?nS bewußt ju 

werben. 2Öenn fea^u auf feer einen ©eite ein gereifter Einllang 

erforfeerlid? ift, weil fea, wo feie Eftaraltere, ©runfefaBe 

unfe 2ebenSrid)tungen ju perfd?iefeen ftnfe, leine ©emeinfd?aft 

©tatt ftnfeen Fann, fo will feer $)2enfd? auf feer anfeern ©eite 

in feem greunfee ftnfeen, waS er in ftd? felbft vermißt, um 

ftd) fo feeS ganjen 9ieid)ff)umS feeS menfd)ltd?en 2ebenS be; 

wußt ju werben, unfe sugleicl? in feiefem ©egenfa^e feie jur 

Entfaltung feeS ©eifteS unentbel)rlid?e Anregung ju ftnfeen. 

§. 124. 

£)ie $reunbfd?aft beritftt alfo auf einem Sßefeurfnifte fees? 

^erjenS; fte will feafter auS freier Neigung gefcftloften fet?n, 

unfe wifeerftrebt allem pwange. ©d?on bavum leimte eS 

feßetnett, als? ob feie ©ittettlel)re ftd? nid?t mit il?r 31t be; 
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faffen f>abe; nod) mehr barum, weil ja ber Sftenfch ftcb jum 

SVenfcben ftnben muß, ber 31t feinem greunbe taugt, uttb 

cilfo nid)t ju jtber ^«it unb an jebem £>rte nach ©utbünfen 

in biefet) S3erbaltniß eintreten fann. £>ennod) aber fann bie 

©ittenlebre ein fßerbaltniß, welches auf bie ©ejtaltung be£ 

äußern unb innern Stbeng einen fo unberechenbaren Einfluß 

ausübt, nicht unbead)tet lafjfen, ©ie heiligt eö, itibem fte 

erflart, baß ber 3tred beffelben mit ihren ^meden in ber 

genaueren Uebereinftimmung ßel)t, unb beftimmt, wa6 ber 

S)?enfd> 31t tbun habe, um in biefem 23erbaltniffe ben ©eiß 

reiner ©ittlid)feit treu 5U bewahren. 2Bie febr bie 9D?oral 

befugt fet) ftd) auch über bie greunbfd)aft ju äußern, bieß 

fühlten fd)on einige l)ebrdifct>e SBetfett, beren jum Xbeif 

febr eble 2lnftd)ten ftd) in bent alten Xeßament au»gefpros 

d)en ßnben (©prid)w. 14, 9; 171 17; 18, 24; 27, 6» 

10 ; ©ir. 6, 5 — 17; 9, 10; 12, 8; 27, 16 — 24337, 

1 — 7). (£ö bat manche befremfcet, baß bat? neue &eßa? 

ment ftd) mit ben greunbfchaft&^ßichten nid)t beßhaftigt ‘; 

bat? konnte ihm aber nur afsbann jum Vorwürfe gereichen, 

menn eS irgenbwo bie Intention au3gefprod)en hatte, über 

alle menfd)Iicben Sebent) z SJerbaltniffe beftimmte Siegeln 

porjufchreiben. 3e me()r aber bie greunbfchaft ©ache bes 

$er$enS iß, $u tpeld)er ber Sßienfd) burd) fein ßttlid)et? ©ez 

bot erft aufgeforbert 31t werben braud)t, befto weniger fonttz 

ten e6 3efu6 unb bie Slpcßel nbtbig ßnben, beßintmte 23orz 

fchriften barüber aufjußellen. 3nbeßen fann ihr S5eifpiel fratt 

aller Regeln bienen. Qv wäre Ieid)t auö bem SJerbaltniffe 

1. ©baftesburp, SBcrfe, beutfd)e iteberf., i|tcrS3anb, ©.126, 

SDas einige wahre ©p|i. ber grillt, stetig., ©, i55 u, folg. 
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3efu ju feinen Slpoßeln alle Pflichten abjuleiten , welche bte 

©ittenlehre in 2lbftd)t auf bie^reunbfd;aft porjufcbreiben hat; 

nod) leichter wäre biefeö , wenn man ^ugleid? auch auf bie 

©teilen Sfucfftcht nehmen wellte, in welchen ftd> bie Slpcßel 

über ihre eigenen freunbfd^aftltchen SSerbinbungen äußern. 

Dergan^eÖeifibeößhvi^enthumo begunftigtbiegreunbfehaft, 

©ine Sehre, welche bie ©elbftfud;t fo nad;brucFlid) befampft 

unb überall barauf au$ge()t baS äußere Sehen bee> Menfd)en 

burch bie Äraft beö ju frommem ©lauben unb reiner Siebe 

entfalteten innern Sehen» ju bilben unb ju perFldren, muß 

aufeinS3erhdltniß, ba§ auf Siebe beruht, um geiftiger ^weefe 

willen gefchloffen wirb unb wieber fo glucflid) auf bie ©nt* 

widflung beö reinen ©ei|Fe3 = Sebent? jurucfwirFt, einen fehr 

hohen SÖerth feigen, ©ine reinere unb ergiebigere Quelle wa()= 

rer §reunbfd)aft Fann nicht gebacht werben, als ber d)ri|Fliche 

©eift, unb je tiefer biefer ©e'ifb ben Menfdjen burchbringt, 

befFo empfänglicher wirb er für ^reunbfehaft im hohem ©inn 

bee> Söorteö werben. 2)ieß äußerte ftd) auf eine merFwurbige 

SBeife in ben erßen 3e^on be» ©hrißenthumS. 23on bem 

d;riftlichen ©eifFe in feiner ganzen dlraft unb grifdbe erfüllt, 

fd;loffen ftd; bie erfFen ©hriften auft? Snnigfte aneinanber 

an; ihr 25unb war ein wahrer greunbfd;aftebunb. 3« 3e= 

rufalem gieng man fogar in ber elften ^Begeiferung ju weit, 

tnbent man eine allgemeine ©uter j ©emeinfehaft einfuhrte, 

bie allerlei Mißbrauche peranlaßte, unb bei weiterer SliWs 

behnung ber ©emeinbe pon felbft aufhoren mußte, 

§. 125. 

SBahre greunbfehaft wirb,-Poit bem ihr jum ©ruttbe lie= 

genben ©eful;le bewegt, pon felbft bahin freben, fiel) auf 
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eine if>rem SBefen entfprechenbe SBeife ju äußern. Die ©its 

tentebre fonnte ftef) alfo barauf befdjrdnfen, bie Sbee biefeS 

Berhdltniffecf aufgejlellt unb feine Uebereinffimntung mit ben 

bochften moralifd)en ^rinjipien unb bem <25eifte magrer 50?o= 

ralitat nachgewiefen $u (iahen. Dennoch burfte eä nicht über; 

flüfjtg fei>n ju unterfuchen, wie ftd) bie §reunbfd)aft äußern 

folle, weil burd) bie Betrachtung ihrer £5jfenbaiung6 = 2Beife 

bie Sbee felbft um fo beutUd)er hervortritt. £uvor rnujj nod) 

bemerft werben, baf ber ft ttlid)e BZenfd) fd)oti beywegen, 

weil er ftd) von bem Unftttlidjen abgeftojjen fühlt, nod) 

mehr aber wegen ber hohen ^ werfe, weld)e burct) bie $reunb= 

fd)aft erreidit werben feilen, ftd) nur mit fold)ett SO?enfd;en 

in innigere ©emeinfd)aft einlaffen wirb, von bereu SKoralitdt 

er überzeugt ift, unb bereit geifttge Bilbung unb Denbenj 

ihm Nahrung unb Sluregung für feine eigene innere ß;nt= 

wirfluttg perheißt. 2Ba» er baber bei bem greunbe fud)ett 

wirb, bay werben nicht fcmobl angenehme (üigenfd)aften aly 

vielmehr gebiegene ©eifiey = Bilbung unb eine entfd)iebene 

9iid)tung auf bay d)eilige unb @ute fh)n. Sc fd)werer ee> 

aber ijf, bie wahre ©eftnnung einey 5Dienfd)en $u erforfd)en, 

mit befto größerer Borftcht wirb er bei ber 2lnfnupfung 

freunbfd)aftlid)er Berbinbungeu verfahren, unb fte wieberab; 

brechen , fobalb er gewahr wirb, ba§ fte auf fein hoherey 

0ei)n einen nad)tl)eiligen GrinfUtf äußern. d?at er aber in 

bem greunbe gefuttbett, waö fein ©eift unb fein 5)erj fuchte, 

fo wirb er bemfelben aud) mit bem vollen Bertrauen entge= 

genfommett, weichet? ber (Sharafter beffelben verbienf, unb 

ohne welche^ bie innige Gemeinfchaft, weld)e bay Bkfen 

unb bay ©lurf ber $reunbfd)aft auömacht, nicht möglich 

i|t. ©eheimnijfe wirb er für ben <$reunb feine anbere hüben, 
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alß fold;e, 31t welchen baß QBohl beß $reunbeß felbft, ober 

befonbere Berbinblid^'eiten verpflichten. Sie betn ^reuttbe 

geweihte Sichtung wirb er il;m baburd; 31t offenbaren fließen, 

baß er feine ©elbßftanbigfeit ehret, feine abweid;enbett Slns 

flehten unb Uebergeugungen fd;ont, unb fich butet, ihn jum 

Sßer^euge feiner Saunen ßerabwurbigen ju wollen ober ihm 

ipanblungen ^ujumutben, bie feiner SSurbe unb Pflicht wis 

besprechen. Sie ihn jum greunbe hmjiehenbe Zuneigung 

wirb ihn antreiben, für baß 2Bol;lbeffelben biejartefte©orge 

falt 3u tragen, unb eß auf jebe mit feiner Pflicht ubereins 

ftimmenbe Sßeife ju beforbern. ©id; bewußt bleibenb, baß 

Bollfommenheit bei feinem 59?enfdben 31t ß'nben iß, wirb er 

bie ©Schwachen unb Reißer beß greur.beß mit ©ebulb tragen 

unb mit ©cbonung unb Siebe auf bie Berbeflerung berfelben 

hinarbeiten. 25ie er felbjt anregettb unb bilbenb auf baß geis 

füge Seben beß greunbeß ein3uwirfen fuchen unb baber frei 

ron aller Schmeichelei gerechten Sabel aufrichtig außfpreeßen 

wirb, fo wirb er auf ber anbern ©eite fteß felbß für ben 

©inßuß beß greunbeß empfänglich ermeifen, feinen Sabel 

beherzigen, feine ebeln ©igenfd;aften nad;al;men, unb auß 

bem Bunbe mit ihm neue Begeiferung für baß ©ute unb 

^eilige feßopfen. Sa wahre greunbfebaft ftd? auf feine äußere 

Berßaltniffe grunbet, fo wirb ber SBecßfel beß ©d;icffalß 

ihr auch feinen 9lad;tl;eil bringen. Sreue im Ungludf unb 

biß in ben Sob, ift mithin ein notßwenbiger (Sh^raFter ber 

greunbfehaft; fte wirb nicht einmal burd; ben Sob aufge= 

lofet, iitbent fte auch nach bem Slbßerben beß gteunbeß fteß 

baburd; 3U äußern fucht, baß ße fein Slnbenfeit erhalt, feine 

©eßeimniffe bewahrt unb für baß 5Öohlfet;u feiner «hinters 

bliebeneit ©orge tragt, ©ernennt unb aufgelbfet wirb fte nur 
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burd) bie (Entartung unb Untreue beb einen Steife»; allein 

auch im gnd ber Sluflofung wirb ber eble 2D?enfd) bab fd;bne 

HJerbaltnip nod) baburd) ehren, bap er fein b?erj ber ^öerad?; 

tung unb bem 5?a|fe, in welche getaufcfyte Sichtung unb Siebe 

fo leidet libergebt, verfcbliept, bie beffern Crigenfdbaften beö 

ehemaligen greunbe§ gebubrenb anerfennt unb feine ©el;eim: 

niffe treu bewahrt.1 

§. 126. 

§reunbfd)aft i|l jroifcben 4>erfonen verfd;>iebenen ©efcblecbtS 

feinebweg» unmöglich : inbeffen wirb fte auch ba, wo fte 

von aller SSeimifcbung gefcblecbtlicber Neigung ganj frei 

bleibt, tvegen be6 befonbern SJerhältniffeö beiber ©efchlechter, 

einen eigentümlichen (Eharaf'ter annebmen , unb in bem 

Elftanne mehr als wohlwollenber ©cbu§ / in bem HÖeibe alt? 

3arte Eingebung hervortreten. begegnet folcbe $reunbfchaft 

in ber ^erfon beb anbern ©cfd;led;t» bem ftttnlicben 9\ei$, 

fo wirb fte ftcb mit ber burd) benfelben gewedften d5efcf)red>tö= 

Efteigung verfcbmeljen unb jur Hiebe werben. Siebe fe(jt folgs 

lieb in bem ©egenftanb, auf welchen fte gerichtet ip, nicht 

nur ftnnlichen 9\eij, fonbern auch folcbe (Eigenfcbaften vor= 

au», welche geeignet ftnb, Hochachtung unb ein innigeb 

SBoblwollen, bie notbwenbigen (Elemente wahrer $reunb= 

1. '•Pergl. Cic., Deamicit.; Arist. Ethic. ad Nie., L. VIII, IX; 

Plut., De discrim. adulat. etamici; De multit. amicorum; Simplic. 

Comraent. in Epict. Enchirid., edit. Schweigh., tom. 4, p. 3-24 seq.; 

SHein&arbs SDlor., 3, £. bzj; 2)e 2Bctte, ^Jorlefuugcn, 4, ®. 114. ff.; 
Scbreiber, StHg. Oleligtonsl., 2, 6.288 tT-; Stäublin, Öeftfuc&te ber 

i.‘c!)re ron ber greunbftbaft, ©bttingen, iSq5. 
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fcfyaft, $u erzeugen. Sen Sflegungen beg rohen ftnnlidfjen 

Sriebeg ben kanten Siebe 5« geben , bag ift eine wahre 

9?rofanation beg fdwnen ©orteg. <£& leuchtet übrigeng von 

fetbff ein, baf bie Siebe um fo reiner unb ebler ifl, je mehr 

tn berfelbett bag ©innlid)e hinter betvt ©eiffigen jurucftritt* 

Snbeffen iff bie falfdblid) fogenannte platonifdte Siebe, weld)e 

rein geiziger Olatur feyn unb alleg (Sinnliche augfdjliefen 

foü, wenn man barunter etwag anberg alg eine eble greunb; 

fdjaft vergeht, ein Unbing, bag nur von ber Schwärmerei 

alg etwag 9\ealeg angefehen werben kann. ©ie bie greunb; 

fd)aft, fo bann aud> bie Siebe big gur 33egeifterung (feigen; 

aber nur bann , wann fte rein unb ebel ift. fjnfofern fte ftch 

mit ber finnlichen Neigung verfehltet, kann fte aber auch 

jur Seibenfcbaft werben, wag bei ber greunbfd)aft, bie ihrer 

Olatur nach öie ftnnliche Neigung augfchlieft, nid)t möglich 

iff. uberwiegenber bei ber Siebe ber ftnnlid;e Srieb ifr, 

beffo mehr wirb fte ben Charakter einer gewaltfamen , bag 

ganje (Setjn beg ©enfehen beferrfchenben unb ihn blinb mit 

ftch fortreifüenben Seibenfcbaft annehmen. Sie greunbfchaft 

kann ftch swifcben mehreren theifen , bie Siebe hingegen ift 

augfd)fie£enb; fte geht auf einen vollftanbigen 23eft(j, auf 

eine vollkommene vh#fd)e unb geifttge diemeinfchaft, unb 

ftnbet infofern nur in ber @he, unb jwar ber monogantifd)en, 

ihre SSefriebigung unb 93ollenbung. 3e großer bie (Gewalt 

iff, mit welcher bie Siebe ben ganjen ©enfchen ergreift, befto 

nothwenbiger ift eg fte unter ffrenge Slufftd)t unb Seitung ber 

(Sittlichkeit 51t fetten, wag freilid), wenn fte einmal jur Sei; 

benfehaft geworben iff, außerff fchwer fet)n wirb. — Sag 

neueXefiatnent berührt biefeg SSerhaltnijj nicht, woran viel; 

leicht unter anbern Urfachen aud) ber Umftanb ®d;ulb war, 
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baf nad? ber ©tellung, welche im Slltertbum baß 2Beib in 

bei* (Sefellfdjaft einnabnt, baß (Sefulf reiner begeiferter Siebe 

fiel? nicht leid?t entmicfeln F'onnte. Snbeffen Idft fiel? auß 

ben ^rin^ipien beß (ül?riftentl?uniß ol?ne 9)?ul?c erfennen, 

wie fiel? bie Siebe im d)riflid;en (Seifte gefalten muffe. 3f 

nämlich baß d?riftlid?e Seben nur ba, me ber SOfenfd? im 

(Seife reanbelt, baß beift, reo baß geiftige, in ben religio; 

fen unb fttlid?en 3been fd) bewegenbe 0ei?n $u entfd?iebe; 

nein Uebergemid?te gelangt if, wo alfo her SÜtenfcf? fiel? 5» 

ber erl?abenen §reil?eit unb ©elbffanbigfeit erbeben fyat, 

welche bie netbmenbige Vebingung aller Sitgenb if, fo muf 

barauß gefcbleffen werben, baf nur eine feld?e Sube bem 

d?riflid?en (Seife gemaf if, in weld?er baß (Seifige ent; 

febieben rorberrfebt, unb bie ben 3D?enfd?en im rollen Veftj 

feiner freien ©elbftftdnbigfeit Idft. Ser (Ebrif wirb felglicl> 

ber nur auf ben (Senuf außgebenben rol?en ftmlid?en fflei; 

gung mit fanbl?after Äraft entgegen f'dmpfen unb nur einer 

felcben Siebe bulbigen, me!d?e ron bem (Seife burd?btungen 

unb rerflart if; er wirb bie (Jntfebur.g ber Siebe nicht bem 

^ufall uberlaffen, fonbern buid? bie Äraft unb 0elbffan; 

bigf'eit beß (Seifteß regeln unb leiten, unb bal?er ferne fer?n 

ron ber perdcl)tlid}en , mit Seibenfd?aftlid?f'eit ftd? jebern, 

ben finnlid;en Srieb in Slnfprud? nel?menben (Segenfanbe 

^uwenbenben Verliebtheit, meld?e immer von einem een ber 

0innlid?feit beherrschten unb aller ©elbffdnbigfeit entbel?; 

renben (Sbarafter ^eugnif ablegt. (Jingebenf, baf bie Siebe 

nur in ber el?elid?en Verbinbung il?re Vollenbung fnben 

Fann, wirb er bem Sluff'ommen berfelben fanbbaft entgegen 

Fampfen, fo lange bie dufern Umfanbe feine 2lußftd?t auf 

eine folche Verbinbung gef atten, ober bie (Sigenjcbaften utib 



( 207 ) 

Söerbdltnijfe ber bie Oieigung in Olnfprud) nebmenbett <pers 

fort fein bauernbeS SebenSglucf verbeißen.1 

Pflichten tm ehelichen unb fjauSlictjen ßehen. 

5* 127. 
9 

Sie ?iebe ftiftete bie ©l^, welche binwieberum bie notb= 

wetibige ^bebingung beS gamtlienlebenö unb aller georbneten 

gefellfd;aftlid?en «Berbinbung ifr. Sa nun aber baS geiftige 

Seben beS ©enfeben ftd) nur allein in einem georbneten gez 

fellfd;aftlichen Vereine glucflicf) entfalten fann, fo muß bie 

(5be auch als bie eigentliche 33ebingung unb ©runblage aller 

geiftigen unb fttt(icl;en ©ntmicflung unb S5ilbung ber©enfdiz 

beit betrachtet werben. ©egen biefer unenblichen ©ichtigfeit 

beS ehelichen SSerbdltnijfeS mar eS gang natürlich, wenn 

bie öffentliche ©efe^gebung baffefbe vor ihr gorum 30g unb 

eS auf eine ben bochften ^weifen beS ©taatS angemeffene 

©eife gu beftimmen fuchte. 3IuS eben biefem ©runbe muß 

ft'ch aber auch bie ©ittenlebre mit bemfelben befa|Jen, unb 

bie Pflichten entwickeln welche ber ©enfd; gu beobadften bat, 

bamit biefeS 3}erl)dltnip ben bdd}|len moralifchen ^meefen 

entfvreche. ©enn in irgenb einem gälte, fo wirb fid) aud; 

hier bie ©ittenlebre gern mit ber 9*eligionSlebre verbinben, 

um burch bie ledere mehr ßraft unb Slutoritat für ihre 

©runbfd^e unb «Borfchriften gu erhalten unb befto entfd;iez 

bener auf bie Gilbung beS ehelichen SebenS eimvirfen gu 

fbnnen. 2luf eine fel;r merfwurbige ©eife tritt biefe religibfe 

1. ßaruö, Wpcbol., Hier 357 ; 2ßcttc, t&riffl. eittenl., 
3ter Sfyeif/ 3. 191 ff. 
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2lnftd)t fd)on in ben 2lu»fprüchen beß allen ©efiamentß über 

bie Che Terror, obgleid) hier, bem allgemeinen @l)aröfter beß 

2D?ofaißmuß gemaf, ber gefefcliche Gefi'cbtSpunlt ber vorherr* * 

fcl)enbe blieb, üjn bem neuen ©efiament hingegen, meld^eS 

überall oon bem ^uribifchen gat^lid) abftrahirt, mirb auch 

bie Gho rein auß bem religibß;ftttlid;)en @eftd)t§punFle auf; 

gefaxt, ©aber ber Grnjt unb bie Sßürbe ber 2lnftd)t, bie 

allen SSejlintmungen über biefeß 23erhaltni£ 31ml Grunbe 

liegt, unb um fo meljr Slnerletmuug oerbient, je fd)laffer bie 

©runbfahe mären, meld;e l>inficf?tlidf> beleihen im Sllter; 

tl)um berrfdjten. 

§. 128* 

<5ine genaue 23egrijfß;25ejlimmung ber Ghe bürfen mir 

natürlich int neuen £eftantent nid;t fudten. 3’nbeffen erhellt 

au» ben barüber »crhanbenen 2lußfprüd;en 3efu unb ber 

Slpofiel, bap fte ber Ghrift alß ein von bem ©djopfer ge; 

flifteteß, mithin heilige» (20?atth* *9, 4f. )> auf baß gan3e 

Sehen gefd>Ioffene^ (SDfattl). 5, 3i. 32; 19, 4 f.; 1 Gor. 

7, 10), bieinnigfte Sebenßgemeinfchaft bebingenbeß (‘DOtattf;* 

19, G ; Gphef. 5, 2 5 f.; 1 Gor. 11, 12 f.), 3unad)fi bie 

Fortpflanzung beß Gefd)led;tß, in höherer Söejiehung aber 

bie Gntmidflung beß religio» smoralifchen Geifteßlebenß be; 

jmecfenbeß (1 Cor. 7, 2. \i f.) S5ünbnij? 31t betrachten 

habe'. Gegen biefe SSefiimntungen mirb bie pbilofopbifcbe 

1. Sie f$rage, ob bie (Sfee ein <2aframent fep, wofür fie bas iribenti; 

nifebe Goncitium (Sess. 24) befonbers aus bem ffirunbe erftärte, weil bie 

• Vulgata, C5pl)cf. 5,32 , bas2ßort /mver»pm bureb Sacramentum iiberfepte, 

wirb , wie febon 9Jtctancf}tbon (Apol. Aug. Confess. artic. deSacram.) 

erftarte, nach bem S3egriffe beantwortet werben muffen, ben man fid> 
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0ittenIef)re feine gegründeten Einwendungen 31t machen ha* 

ben. 2ÖaS ben ^wecf der Ehe betrifft, fo ifi offenbar, baß 

berfel6e gunachfi in der gortpflangung liege, 311 welcher der 

SQienfcl) burd) den feiner ftntiltdfen Olatur inwohnenben ©es 

fchfed)tStrieb aufgefordert ifi. ®d)on auS dem Umftanb aber, 

daß diefer Xrieb gu feiner Befriedigung der Ehe nicht trofft 

wendig bedarf, leuchtet hervor, ba$ die gortvflangung weder 

der einige, noch her hod)ffe >$we<f der Ehe fet;n fonne. Die 

in dem Sfßefen beS B?enfd;en fo tief begründete, und fchon 

ehe ffe noch ihren ©egenftanb gefunden 1)<U, als ahnungSs 

reiche ©eljnfucht fid) auSfprechenbe Siebe, deutet auf da» Be* 

bürfniß hin, mit einer sperfon beS andern ©efd)lechtS in 

die innigfie SebenSgemeinfdjaft, wie ffe die Ehe confiituirt, 

ju treten , um baS eigene @et;n, welches als ein gefd)led)t£ 

lich-beftimmteS, unvollendet ifb, gur Bollendung gu bringen, 

und ft'ch fo beS metifchlidjen ©epnS, nad) feiner gangen §ulle 

und in feinem gangen Umfange bewußt gu werden \ üjnbeffen 

haben wir aud) hier noch nicht den hed)fien ^mecf der Ehe 

gefunden. Diefer offenbart fiel) unS erft dann, wenn wir 

hebenden, da(5 baS eheliche Berl)dltni$ nid)t nur als wich= 

tige (Schule der Bildung für die ©atten und als Bedingung 

einer vernünftigen Ergieljung deS aufblubenben ©efchled)tS, 

von einem ©aframente matfit. §5c|Hmmt man mit ber proteßant. Äircbe 

ben S5etjriff bes ©aframents bat>:n, baß es beliebe in einer von ©ett 

ober ßbrißo angeorbneten feierlichen ^anblung, an «jetcfic bie Zerbeiß 

fjung befonberer göttlicher ©nabe gefnüpft iß, fo fann man bte 6l)e 

Unmöglich ein ©aframent nennen, weil fte feine /panblung fonbern 

ein Sußanb iji, unb auch feine befonbere Zerbeißungen an fie gefnüpft 

ftnb, 

i. ^örg unb 2jfcbiriier, Sie @be aus bem ©eßchtspunft bcrSlatur- 

ber Ztoral unb ber Äirche betrachtet \ Seipjig , 1819, ©. u6. 

U 2. 
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fottbern nocl) ttteljr als notbwenbige 23ebingung öfter georfc 

tiefen gefeUfd>öftfidt>en (5oenffen$, bie ©runbfage aller geifli- 

gen Grntwidlung utib Söilbung ber Sftenfcben ift3'n ber 3;bee 

eines auf folcfje ^wedfe gerichteten innigen 2?utibniffeS liegt eS, 

bap eS auf bie gan$e Dauer beS SebenS gefcfpcffen werbe: 

beim eine bauernbe unb auf baö ganje Seben fiel) erjtrecfenbe 

(Senteinfd)aft verlangt fcf?on bie Siebe, in welcher baS natürs 

liebe 33eburfnip ber (5l)e begrunbet ift; unb nur in einer fei- 

cl)en f'ann eine vernünftige $inber; (Erhebung unb bie geiftige 

(Jntwkflung unb 23ervollf’ommnung ber $D?enfd)beit gebeibtm 

@e^t man nun hirt^u, bap aucl) nad) ber pf>tfefopf>tfd;en 

23etradbtung§weife bie @l)e als ein von (53ctt gewolltes 23er= 

baltntp erfdbeint, weil fte in einem von ©ott ben 9){enfd)en 

eingepflan^ten SSeburfniffe begrunbet ift unb auf bie 23epiut; 

mung abjwecft, welcl;e d>ett ben 50?enfd;ett angewiefen bat, 

fo wirb man 511 bem @d)luffe geführt, bap bie pf>ifefcpf)ifche 

@ittenlel)t'e in ihrer 2lnftd)t von ber (Jbe mit bem Gvan; 

gelium genau ubereinjtinimt, inbem fte ben begriff ber- 

felben ebenfalls bal)in ju beftimmen bat, bap fte befrebt in 

einer freien, auf baS gauje Seben eingegangenen ^erbinbung 

jweier ^)erfonen verfdbiebeneu ©efcbledbtS, ^ur Fortpflan¬ 

zung , zur innigen SebenSgemeinfdjaft unb jur S3eforberttng 

nicht nur ber eigenen Söervollfommnung, fonbern ber ver; 

nunftigen Cfntwicflung ber gefammten ST'ienfchb^it* 

§• 129. 

Dem fo eben aufgepellten d)ri|tlicben unb zugleich bbilofo= 

pl)ifd;en begriffe von ber &)e, f'ann nur eine monogamifd)e 

1. ^3ergl. £)ippel, über ben Sweet t'cr G[)e, Diiija, 1771 ; JjpeDben* 

rcidb, 2}(<mn unb SSeib, © 179 f,; 9ieint)arb, SDIcr,, 3, ©. 317, 
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entfprecben. SVirflid; liegt auch allen ©teilen beg neuen %es 

ftamentö, in rodeten von ber ©be bie Siebe i(l, ber Ves 

griff einer monogamifeben 3um ©runbe (ftet>e 2D?attb» 19, 

3 f.; 1 ßor. 7, 2; 1 &im. 3, 2), welche fogar bei ben 

Suben, benen bod; bae> ©efeß bie 9>oh;gamie nid)t unters 

fagt batte', allmalig, befonberS feit ben feiten beS ©rilS, bie 

gewöhnliche geworben roar. £)ie Monogamie ift febon in bem 

natürlichen Verbältnijfe ber ©efchlediter begrunbet; bie ins 

nige Seben^gemeinfchaft, welche in ber d)rijtlichen ©he ©tatt 

ftnben foll, fehltest bie ^olpgamie aue>; nur eine menogas 

mtfehe ©be f'ann eine ©chule ftttlid)er Vervollkommnung 

für bie ©atten unb eine SJ3ilbungö=2lnflalt für bie 5D?enfdE>^ 

heit werben, ©ie Vielweiberei fteljt mit bem ganzen ©eifle 

be» Cbf>i'iffentl>umö in fo offenbarem SBiberfpruche, baß, 

wiewohl fte in bem neuen £eflament nirgenbS auSbrudTidh 

verworfen wirb, alle chrifllid;en Voller von allen ^fden 

her, nur bie Vionogamie al@ red;tmapig gebulbet bähen.1 2 

$. i3o. 

£)ie in ben elften d)ri(tlid;en Sßhrbunberten, au§ einer 

falfdjen 2lnftd)t von ber fmnlid)en Statur be6 Vtenfcben unb 

bem ^roeef ber ©he , entfianbene Vieinung , baß bie r>61>cre 

chrifiliche Xugenb baS ©blibat erforbere, iß bem ©brißens 

thum ganj fremb. Sin ©egentbeil erfd)eint in bem neuen 

Seßament bie ©be alö ein von ©ott $u wichtigen Reefen 

geßifteteS, mithin bbchß acbtungöwurbigeS Verhältnis, in 

1. SOttcbaelis SOtof. Otccfjt, 2ter 23anb, g5. 

2. Premontval, La monogamie ou l’unit<f dans le mariage, 3 vol.; 

LaHaye, 1731. 
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welche^ jeber, ber bie bi^it erforberten Cigenfd)aften heftet, 

ein^utreten verpflichtet iff (1 Cor. 7 ; 1 Situ. 4, 3).' 

üjnbeffen betrachtet baö Chrijlenthum tiefe Verpflid)tung 

nur alu eine ()i;potI)etifd)e, ron welcher nicht nur biejenigen, 

weld)e ber jur Che erforberlichen Cigenfd)aften entbehren , 

bifpenftrt ftnb, fonbern aud) bie, tveldhe ohne ftttlid)en 

D^achtheil ber Che freiwillig entfagen, um ber Vebrangniffe 

ber ^eit willen, ober um für bie hohem ^vnecfe ber 9}?enfd); 

heit befto uufclidjer wirfen 51t formen (1 Cor. 7; Vlattl). 

19, 10 — 1-2 ). Siuct) hier ftnben wir baS Chvijtenthum 

in ber genaueren UebereinfHmmung mit ber pf)ilofopl)ifchen 

@ittenle()re. 2)iefe muß nämlich bie Verpflid)tung 3ur Che, 

weld)e in ihren ^wecfen unb ber tiefen ^wecfen entfprechenben 

Cinrid)tung ber menfdjlid)en 51 atur auf eine unperfennbare 

SBeife au3gefprod)en ift, anerfennen , Fann fte aber ebenfalls 

nur für eine brppotljetifc^e erflaren , weil bie Crreichung 

beS Cl)e3wecFS nid)t nur gewiffe phpftfdje unb geiftige Cigen; 

fchaften , fonbern aud) eine fte begünfligenbe Sage oorauSfebt, 

unb aujjerbem bie Verpflichtung 311 r Cl)e felbfi, ihrer 91a; 

tur nach, nur eine abgeleitete fet;n, unb baber burch höhere 

mit ihr collibirenbe moralifche Verpflichtungen aufgehoben 

werben fann. Sie bifpenftrt bal)er von ber ^flid)t in bie 

Cl)e$u treten: a) biejenigen, weldte phbftfd) 3ur Che untud); 

tig ftnb; b) biejenigen, welche ber geiftigen, jur Che notl)- 

wenbigeit, Cigenfd;aften entbehren (3. V., VJöJjnftnnige, 

Vlobftnnige, :c.); c) biejenigen, welchen bie Vlittel fei); 

1. Calixtus, de conjugio clericorum, edit. Henke, Heimst., 

1783; Chemnitii Examen Concil. Trident, pars III, cap.3.; 2f)einer, 

über bie Cjbcloftgfeit ber cbri(llid)en ©eititicben, Slltenb. < iSa8; SKeml). 

SPlcr., 3, ©. 3a8. 



( 213 ) 

len, eine Familie ju ernähren; d) biejenigen, welche ebne 

ftttlichen Olachtheil befurchten 51t burfen , freiwillig auf bie 

©he Serjicht teiflen f um befto ungeftorter unb kräftiger 

für baö geizige Sßohl ber Sftenfchen, in ber Saufbahn für 

welche fte ftch befonberS berufen fühlen, wirfen 3U fonnen. 

Surd) biefe SSenterfungen iff biegrage, ob ^erfonen, weis 

che alterSbälben ober anberer Umjfdnbe wegen , jur peu* 

gung unfähig ftnb, in ben ©heftanb eintreten fonnen, von 

felbjf entfd)ieben. Ser 0taat erlaubt folgen *))erfonen in 

eine innige MenSgemeinfchaft ju treten, unb ertheilt foldjett 

SSerbinbungen biefelben Siechte wie ber ehelichen. 2luch ift 

vom ©tanbyunfte ber 2D?oral attS gegen 93erbinbungen ber 

2lrt, wenn babei von beiben 6eiten mit ber gehörigen 2Jufs 

richtigleit $u 3Berfe gegangen wirb, nichts einjuwenben; im 

©egentljeil fonnen fte trauftg in mancher S3ejiehung ratl)= 

fam feipn ; aber eine wahre ©he ftnb fte nid;t, weil bie 

jufammentretenben ^erfonen ber ©efammtheit ber Grafte 

entbehren, weld)e jur ©rreid)ttng beS vollen ©hejwecfS ers 

forberlich ftnb. 

§. 131. 

©ine ber fdjwierigjlen gragen, welche bei ben Pflichten 

ber ©he in 25etrad)t ju jiehett ftnb, betrifft bie verbotenen 

5öerwanbtfchaftSs©rabe. beinahe alle SöclFer beS QllterthumS, 

wie ber neuern ^eit, l>aben bie eheliche 23erbinbmtg inners 

halb gewiffer 23erwanbtfd)aftS s ©rabe als unerlaubt anges 

feigen, ftnb aber in ber 33ejfimmung biefer ©trabe auf eine 

auffadenbe SBeife von einanber abgewichen1. SaS mofaifdje 

1. 5tmmon, .£>anbbucf), 3tcr2t>eil, 2te St&Uteif., 125 f. S?trgf, 

Montesquieu, Esprit des Jois, L. 26, chap. 14. 
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©cfefe, fkh ffufeenb, weniger auf ein fefleS ^rinjip (ein 

folcheS tritt wenigftenS auS ben tjieljer gehörigen 23erorbs 

nungen nicl;t hervor), als aufbaS alte jjerfommen unb ba» 

bent 93olfe inwohnenbe ©chicflicf>feitö=<25efuf>l, entwarf eine 

genaue Safel betjenigen ©rabe ber ^Berwanbtfdjaft, innere 

halb welcher alle gefd)lcd;tlid}e SSermifchung unterfagt fet;n 

füllte'. S3iS inS Slbfurbe vervielfältigte baS f’anonifdje 3fted)t 

bie verbotenen 2)erwanbtfd)afS;@rabe, befonberS burd) bie 

<£rftnbung einer gciftigcn 33erwanbtfd)aft1 2 3. 2Jucf) in biefem 

fünfte fehlte ber $)rorefiantiymuS ju gefunbern ©rttnb; 

fallen juntcf; aber eine ubereinflimmenbe 2lnftd;t über bie- 

fen ©egenflattb iff auS il>m nid)t hervorgegangett, fo baf5 

bie> auf ben heutigen Sag in ben verfd)iebenen proteftanti; 

fdten Sdnbern bie verbotenen $erwanbtfchaftS=©rabe nicht 

auf bie gleid)e SSeife beftimmt ftnb ’. Saß bie gefetjlidhen 

SSeflimmungcn beS Pentateuchs feine binbenbe 91orm für 

bie d)riftliche $ird;e fet;n fbnnen, liegt am Sage; ba ftcf> 

aber baS neue Seffanteitt gegen ben allgemeinen Qmmbfah, 

auf weldjem jene ^eftimmuugen ruhten, baß eS nämlich 

53erwanbtfd;aftS = 63rabe gebe, innerhalb welcher bie Che 

un^ttldpig fei), nid;t nur nid)t au6fprid;t, fonbern $>auluS 

vielmehr benfelben burch feine nad)brucflid;e Mißbilligung 

einer Crfjemit ber Schwiegermutter betätigt (i Gor. 5, 1 ff.)4, 

1. SOlicbactis, Sötef. Qfcctjt, 2ter 2l)cit, §. 101 ff.; beficlben Gbcgefcjje 

SDlofts, 1768. 

2. S. Slmmcns Jhanbbucf), 3ter S&eil, 2te Stbt&eit., ®. i36 ff. fßergl. 

^fanfs ©efdud’te ber djriffltdMirdjlidjen ßefeüfdjafts* ^CerfafTung, 4ter 

2t)eit, 2ter ^tbfcf*n., ®. 4-22 ff. 

3. Amnion, am angejcigtcn Ort, ®. i38 ff. 

4. S^rctfdmcibcr, in feinem er|len Senbfcfcreiben an einen Staatsmann, 

erflart aucö bas Slveflgcfd). i5, 20, ronSMutfcbanbe. 
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fo muffen wir jenen ©runbfalä al» einen aud) im ©hriftens 

ti)um gültigen anerkennen. 9hm tritt aber hier bie ©d)wie= 

rigfeit ein, bie ©rabe ju bejiimmen, innerhalb welcher bie 

©he verboten werben muff £)a ba» @brifientbum Fein Tritts 

jip angiebt, nach welchem biefe ©rabe beflimmt werben 

muffen, fo ftttb wir bmftchtlicf) ber Sluffi'nbung beffelben an 

bie v>hiFofobt?ifc^)e ©ittenleljre gewiefen. 9lid;t 511 verwechfeln 

ftnb hier bie ©runbe, welche ben ©efet^geber bei ber 33efiim= 

mung ber verbotenen 3hrwanbtfd;aft3;©rabe leiten Fennen, 

mit benjenigen von welchen bie ©ittenleljre in ihren ©ntfcheir 

bungen über biefen ©egenfFanb auSgeben muff Mehrere, für 

jenen fefjr wichtige ©runbe ($. 33. bie Söerbinbungen jwifchen 

verfchiebenen 5U vervielfältigen, bieiöertheilungber 

©uter ju beforbern, :c.), muffen, weil ft'e auf Feinem mora= 

lifchen sprinjip beruhen, biefer ganj fremb bleiben. £)efto 

mehr F>at fte, wie jebe§ natürliche ©efuhl, fo auch ben überall 

gegen gewijfe ©efchled)t3=53ermifchungen ftd> dufjernben 2ßi= 

berwillen 511 beachten, unb 3U unterfuchen, ob nidf)t vielleicht 

bie ihm jum ©runbe liegenben Urfad)en ju einem ^)rins 

jip ber 23e(Fimmung ber verbotenen Skrwanbtfchaftö s ©rabe 

fuhren Fennen. 
§. 132. 

£)ie erfte unb vorjuglichfFe Urfadje biefe» 5©iberwillen§ 

mochte wohl anthropologifdjer 91atur fepn1. ©oll namlid) 

ber 2D?ann ftdf> jum 3Seibe bittgejogen fühlen, fo tnufj jwu 

fchen ihnen phvftfch unb geiftig ein gewijfer ©egenfalj ©tatt 

ft'nben, fo bafj jebeö in bem Slnbern gleid^fam eine ©rgdn= 

jung feiner Olatur ftrtbet, unb beibe erfl in ber, burd; bie 

1. “üJcrgl. ^örg unb 'Sjfcbirner, über bic ölie, ®. i83 ff. 
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©be »ermittelten innigen ©emeinfcbaft gur gangen gulle ibreg 

0ewnt? gelangen. Sn ben ndcbffen $Qen»anbtfcbaft6:©raben 

ftnbet aber biefer ©egenfaö nid)t (Statt: benn wenn aucfy 

ttidn im eigentlichen Söerflanbe gefagt werben fann, baß in 

naben $erwar.bten baö gleiche SSlut fep, fo iß bod> freier, 

ba-ß in benfelben eine gewiffe Analogie ber pbßftfdjen Drgas 

ttifation berrfebt, tre^balb fo bäuftg bie nämlichen pl)ipftfct>eii 

©igentbumlidjfeiteit, fogar Einlagen gu Äranf’beiten bei ben 

SDiitgliebern berfelben gamilie angetroffen werben tmb fid; 

fogar auf fpatere Generationen forteiben. 2Itt§ biefent Grunbe 

werben nal) »erwanbte ^erfonen gegenfeitig Feine 51ngiebung&; 

fraft auf ftcb aububen, fonbern ftd) im ©egentbeil gefcbled)t; 

lieb guruefftoßen ; unb wenn fte bennod? in el)elid;e Serbin: 

bung treten, entweber feine ober eine fd)wad)licbe, pbbßfd) 

au^geartete 91ad)f'ommenfcbaft erzeugen '. Da nun ber 5D?oral 

fouttenblid) viel barangelegen iß, baß bie ©be, biefe ©runb= 

läge beö wahren SebenSglucfö unb aller dd?ten DJienfcbenbiU 

bung, nurgwißben folgen Verfetten «Statt ftnbe, weld)e fähig 

ftnb, bie^treefe berfelben vollkommen gu erreichen, fo muß 

fte fd)on atiö biefem ©ruttbe bie eheliche 3)erbinbung in fehl* 

naben ©raben ber 2$erwanbtfd)aft für verwerßieb erklären, 

£>iegu kommt aber noch ein anberer ©runb, welcher gang 

moralifd)er Statur iß. Unter bie fcbbnßen unb garteften £es 

ben‘3sS}erbaltniffe geboren nämlich ttnftreitig bie, welche 

bttreh bie Söanbe be» SSlutö geknüpft werben. Se enger biefe 

Söanbe ftnb, beßo ^eiliger ift ba$ aus? ihnen entfpringenbe 

Söerbdltniß; befto wichtiger iß es? aber auch, baß e» in feiner 

i. Gine bunfle Ahnung tiefes ©runbes febeint ben mcf. Verboten 

unterjuliegen, 3 SOtof. 18, 17 — 20. ^cr^I. ©täiiblin, £el;rb. ©.448, 
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ganzen Feinheit erhalten unb bie in bemfelben begrunbeten 

*^flid)ten treu erfüllt werben. £urd) eine ©emeinfchaft, wie 

fte bie ©he vermittelt, werben nun aber fold)e ?öerl)altniffe 

umgefturjt, unb bie (Erfüllung ber in ihnen begrunbeten 

Pflichten unmöglich gemad)t. £>ie£ empört ba» ftttliche ©es 

fu()l, welcfyeS ftcb bal)er überall, wo e6 rege geworben ift, 

gegen £>eiratben in ben nachffen $ßerwanbtfchafto;©raben 

auSfprechen muß'» 5lllerbing6 geben biefe ©rünbe fein sprin; 

jip an bie j?anb, nach weld)em bie verbotenen $erwanbt= • 

fchaft6?©rabe auf eine allgemein gültige unb unmiberruflid)e 

2öeife beftimmt werben fbnnten: bennod) gebt au6 benfelben 

fo viel bervor, baß bie ©ben jwifchen Eltern unb $inbern, 

5wifd;en trübem unb ©chweftem, jwifd;en Unfein unb 

Siebten, Santen unb Oleffen al6 ftttlid) verwerflich ju be; 

trad)ten ftnb. .£)a bie ©tief; ©Item unb ©tief; ©efd)wijfer, 

moralifd) betrachtet, an bie ©teile ber eigentlichen ©Item 

unb ©efd)wijter treten, fo folgt bie etbifebe 53erwerflid)feit 

aud) in biefen ©raben ber 23erwanbtfchaft. £>b bie ©ben 

aud) in ben junachjf folgenben ©raben als ftttlid) unerlaubt 

ju betrad)ten fernen, fann, weil bie pbt)fifd)e ©emeinfehaft 

ftch mit jebern ©rabe minbert unb jugleid) bie burd) bic 

23anbe be6 23lut$ geftutpften föerhaltniffe lofer werben, nad) 

biefen ©runben nicht mehr entfehieben werben. 5?ier muß ba§ 

moralifche ©efuhl entfeheiben; wie benn überhaupt bie ganje 

©ad)e mehr eine ©ad)e be§ ©eful)ly al£ ber verftanbigen 

33eurtheilung i|f. ^n einem georbneten ©taate wirb bie 6f; 

fentliche ©efefcgebuttg bab l)errfd)enbe ©cl)icflicbfeit§;©efübl 

ju Üftathe Riehen unb nach feinen SBinfen bie verbotenen 

t, flDergl. 2Cette, <5hrt(U. «stttenl., 3ter SJant», ©. 207. 
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-$erwanbtfchaft$s@rabe beftimmen; hoch mit ber SSorforge, 

nicht 31t weit 3U geben, inbem, roie ba6 fanonifd)e SKed>t 

gelehrt bnt, all3m>iele Verbote hier eben fo nachteilig ftnb, 

als eine all3ugro$e Parität ber ©runbfaße unb gefefjtichen 

SSeflimmungen. ‘ 

5. i33« 

£5a£ bie ©b? auf baö gatt3e Sehen gefchloffen werbe, 

liegt, wie oben bemerft würbe (§. 128) in bem begriffe 

berfelben; eine nur auf eine gewiffe £eit eingegangene 33er* 

binbung ifb feine @he, fonbern ein aller ©ittlichfeit wibers 

fprechenbeS ßcncubinat. Darauf folgt aber noch nid;t, bap 

bie ©fe in gar feinem galle aufgelofet werben burfe : benn 

immer bleibt fte hoch ein Vertrag, welcher bie gegenfeitige 

Erfüllung ber 23ebingungen, unter benen er gefcf?foffen würbe, 

vorau^fe^t. ©erben nun biefe 33ebingungen von bem einen 

Steile auf eine ben ;3wecf ber ©be total aufhebenbe ©eife 

»erlefct, fo fleht bem anbern Xheile ba§ 9ted)t 3U, auf ©d;eis 

bung an3titragen. freilich h^t «8 berfelbe aisbann nod) mit 

feinem ©ewijfen au^umachen, in wiefern er von biefetit Stecht 

©ebrauch machen feile ober nicht. Snbeffen iff bie ©oral um 

1. töergt. Spiegel, Äritifdbe unb fpflematifdhe Sarjleüung ber cer= 

botenen ©rabe ber 93erroanbtf(&aft unb 3dhn?iegerfct>aft bei £ciratl)en, 

#antto»er, 1802 ; SHipfcb, über ben 9t eff) ts grün b ber Gbererbete, jc., 

Wittenberg, 1801 ; beffelben Steuer ^ßerfuef) über bie Ungültigfett bcs 

mefaifd). ©efepes unb ben 9tecbtsgrunb ber Gbercrbote, k., Witten= 

berg, 1801 ; Plmmoit, über bas moralifebe ^unbatnent ber (5f)e»erbotc 

unter naben <23ern?anbten , 3 Slbbanbl., ©iittingen, 1798 — 1801; 

beffelben J^anbb. ber cbriftl. Sittenl., 3ter Sbeil, ate Plbtbeil., ©.149 ; 

3örg unb 2?fd)irner, über bie Gbe, ©. 184 ff.; Stäubltn, ©efdjicbte 

ber 23or|iellungen unb Ce^rcn von ber (übe, ©öttiug., 1825. 
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jo weniger befugt in biefer fpinftcht ein allgemeines Verbot 

auSjuforedjen, als fte im ©egentheil bem 50?enfd?en jur 

Pflicht machenmu^, um Trennung ber ehelichen 23erbinbung 

ttachjufuchen, wenn biefelbe feiner ©ittlidpfeit fehr nad?tf>eilig 

werben müßte. — ©egen biefe ©runbfat3e erflarte bie fathos 

lifd;e Kirche bie ©he für burchauS unauflösbar unb gefrattete 

nur bie Trennung von £ifd? unb SSette'. ©iefe ©ntfchei? 

bung (lebt aber mit bem neuen Seftament in offenbarem 

SBiberfpruche. Denn bei allem ©rnfi, mit welchem 3efuS 

ftch gegen bie bei ben Suben ertaubten eigenmächtigen 23er= 

floßungen beS SSeibeS, um jeber beliebigen Urfadbe miUen 

auSfprad), erflarte er bennoch bie no^eict beS SBeibeS für 

einen gültigen ©runb ber ©d)eibung (SOZattl). 5, 2>i\ 19, 

8 f.; »ergl. SDiarc. 10, 5 f.; £uc. 16, 18). 2116 einen anr 

bern ©runb erfennt 9>auluS bie boSliche SSerlaflfung an (1 

©or. 7, i5). £iefe ©ntfdjeibitngen beS neuen SejiamentS 

ftnben ^war, weil fte bie 23erjiattung eigenmächtiger ©d;eis 

bungen, unb einen gefellfchaftlichen ^ufanb, in welchem bie 

©attinn feine Rechte hatte, »oraitSfehen, auf unferefeiten, 

wo bie öffentliche ©efefcgebung bie ©he in ©chufj genommen 

hat, unb baS 2Beib in feine »ollen Siechte getreten iff, nur 

eine bebingte 2lnwenbung. 3'nbefjfen folgt barauS: x) baß 

jwar bie ©he ein heiliges, ibeal für bie ganje SebenSbauer 

gefchloffeneS SSünbniß, 2) baß aber bafifelbe real bennod; 

nid;t unaufloSlid), unb 3) baß bie ©d)eibung erlaubt fei? in 

allengallen , wo burd; bie grobe ©erle^ung berSebingungen 

1. Concil. Trident., sess. 26, cap. 7. TJcrgt. Chemnitii Examen 

Concil. Trident., pars II, cap. XIV; 2}cinl)arbs SDlPvat, 3ter25nn&f 

@. 436. 
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fce8 ef)eltdben 23unbnij7e3 baffetbe gewaltfam ^erriffett ttnb 

aufgehoben worben ift. Die nähere s23efUmmung biefer $alle 

mufj nun bem ftttlicben ^Serjianbe ber chrifUichen ©efefcgeber 

uberlaffett bleiben, welche aber babei ftch nie burrf) zufällige 

Siucfftdbten leiten laffen, fonbern von bem begriffe unb 

^wecfe ber (übe auögeben muffen. Da, wie früher ( §. 128 ) 

bemerft würbe, ber ^wecf ber <2r^e auf ber einen ©eite ein 

pbyftfcber, auf ber andern aber ein geiziger if?, fo werben 

bie jur ©d)eibung berecfjtigenben ©runbe auch theil» phh5 

ftfd)e, theilö geizige fet;n. Unter biefe werben nun auf jeden 

gall gerechnet werben muffen, juerfi forderliche, vor ber d*f)e 

eriftirenbe aber verf>einilicf)te, $ranfl)eiten unb ©ebrechen 

welche ein phbftfcheö Unvermögen begründen, fobann uns 

heilbarer Sföahnftnn, (übebrticb, Olacbflellung nach bem £es 

ben, bösliche Söerlaffung unb lebenslängliche Werfers ober 

^uchthau^:©trafe. Dagegen fcheiut eö un$ ju weit gegans 

gen unb ber 5?eiligfeit ber (übe ju nabe getreten , wenn 

einige ©chriftfteller' jtt biefen ©runden ber C^rjefchetbung 

noch bie Unfruchtbarfeit, gewiffe, wahrend beö (übefiandeS 

auögebrochene, efelhafte, befonderä unheilbare .ftranfbeiten, 

ja fogar fchon bie Uebereinfttmmung beiber ©atten in bem 

2lnfucl;en um ©cheibung, gerechnet wiffen wollen.1 2 3 

1. 3- SJ. 2öf9 unb Sjhhirner, über bie <5be, ©. 157. 

2. ißergt. SDUrfmelis, Sftof. 9Ucbt / 2ter 2beit, 119 unb folg.; 

sflopp, über Gbefcbeibung, 2lmb. unb Suljb., i8oo;3äger, Unterf. ber 

grage: ob bie Gbefcbeibung nacb ber l’ebre ber Schrift unb ber Äircbe 

ältetfen ©efebiebte erlaubt fep, 2lrn|iabt, 1804 ; Hag, De conjug. Christ, 

vinculo indissolubili, comraent. exeg., Frib. , 1816. 
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§. 134. 

@S ijF in feer %itur feer Crfye als eines freien Vertrags 

gegrünfeet, fea$, wie ^auluS auSferücflicb bemerFt ( i ©or. 

7, 3g; 3lcnt. 7, i. 3), ein ©atte nur fo lange an feen 

anfeern gebunfeen ijt, als feiefer lebt. X5urd> feen Xoö wirb 

alfo feie <*be aufgehoben, weSbalb feem uberlebenfeen ^tl)eil 

feaS üwdbt juflebt, in eine jweite CEl>e einjutreten. Olicbt nur 

erlaubt feaS neue XefFament feie fuccefftven eben, fonfeern 

vatb jte in gewiffen fallen fegar an (f. i eor. 7, 9 ; 1 Xint. 

5, 14). SSenn feaber feie AuSferücfe /xiui; ywctmoq dvng 

(1 Xim. 3, 2.125 Xit. 1,6), unfe Ivoc, cLv$'qo$ ywn ( 1 

Xim, 5, 9) von fuccefftver ebe $u vergeben ftnfe, fo ents 

halten jene ©teilen nur eine Accomntofeation nach gewiffen 

temporären S3orurtbei(en, aber feinen allgemein gültigen 

cbrifllid)en ©runbfaf}, unfe betätigen FeineSwegS feie Sebre 

mehrerer Kirchenvater (3.93. feeS eiemenS Silex*., Ambro; 

fttiS, 5?ieronvmuS, ebrvfoftomuS, ©regoriuS von Sla^ianj), 

unfe einiger cbrifHicber ©eFten, 3. 23. feer 9lovatianer unfe 

SO?ontani|fen, welche feie jweite ©l)r für ftttlich unerlaubt 

«Flauen. 

§, i35. 

SDie Pflichten feer ©atten ergeben fich auS feer Sfeee feer 

©be fo beutlicb, unfe ftnfeen ftch in feem neuen Xeffament 

fo fcbon feargefMt, baf? eS Feiner weitern Ausführung feers 

felben befearf. ©ie beheben von beifeen ©eiten in einer auch 

feie unlautere 23egierfee auSfcbliejjenben Xreue (9}?attb. 5, 27. 

285 19, 185 «Korn. i3, 95 £>ebr. i3, 4), in SteinigFeit 
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ber (Sitten ( 1 4, 3 f.), in »ollfommenem 2$eri 

trauen unb f)erjlid)em SßobFwollen (Cpbef. 5, 2 5 f.), in 

©ebulb bei Ertragung ber UmwllFommenbeiten, Schwach* 

feiten unb Rebler bes> Slnbern, in bern fianbbaften 25eflre- 

ben ftd> gegenfettig b 16 Sehen 31t erbeitern unb bie ftttlid;* 

religiofeSSenwIlFommnung 3U beforbern, unb in bem gemein^ 

fdbaftlicjjen bflrmonifcben ^ufammenwirFen ju jroedfma^iger 

(Jrjiebutig ber Äinber. Slußerbem ifi ber 9D?ann betu 2Beibe 

Sdn^ unb jarte Schonung (Spb*f« 5, 2 5 f.; 1 $)etr. 3, 

7, f.), ba» 23eib bem Spanne Sichtung unb ehrerbietige 

UntermurfigFeit fcbulbig (Cpbef* 5, 21; 1 $etr. 3, 1 ff.; 

1 Cor. 7, 9 — ii).‘ 

§. i36. . 

Unter allen Seben^oerbaltniffen ifi Feinet ebrwurbiger unb 

wichtiger, al£ ba6 ber (Eltern 31t ben Äinbern. 3n i^nt ftnbet 

bie Cb« ihre S3ollenbung; eö ifi bie notbwenbige 33ebtngung 

be3 unenblid) wichtigen (EinfluffeS, welchen bie Cb* nicht 

nur 3ur (Erhaltung beö $D?enfd)engefchlecbte§, fonbetn auch 

jur SSeroollFomnwung beffelben unb 5m allmaligen (Ente 

wicFIung be§ 9ieicbe6 ©otteö auf (Erben att^üben fod. Um 

biefem S3erbaltniffe bie notbmenbige SnnigFeir 3U geben unb 

bie (Erreidnmg feiner widrigen ^roecfe 3U fiebern, yfla^te 

ber Urheber ber Diatur bem 5)er3en ber (Eltern eine naturlid)e 

Siebe 3U ben ron ihnen e^eugten $inbern ein, bie ftarFer 

al» bie Siebe 3um Sehen, ftd) in ihrer gan3en ©ewalt in ber 

SQtutter äußert, beren pflege bat? $inb 3unad)ft anvertraut 

ift. Sßie fd)6n unb ebel aber biefe natürliche $inbe£liebe 

feptt mag, fo ifi fie bennod) nicht befiimmt, in ihrer ur* 

t. ©. SHeinbarbs SOtural, 3tcr 2beil/ S. 409 ff, 
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fpnmglicfyen $orm ba» leitenbe sprit^ip ber Aftern bei ihrem 

Verhalten gegen bie $inber ju fet)tt. Slucb hier foll berVfenfcb 

fein getftigeu ©et;n barin bemalten, baß er biefe inftinftartige 

£iebe mit bemühter ©elbftftdnbigfeit ergreife, geijtig vers 

fldre unb fte alfo au§ bem ©ebiete blinber Utm>itlfu^rIid?Feit 

in ba$ ©ebiet freier -2£illen6 5 Sleußerung erbebe. Vur fo 

mirb bie ÄinbeSIiebe ju einer beö vernünftigen V?enfd;en 

murbigen , unb vor ben Verirrungen bemabrt, in meld)e fte 

alö eine blinbe, inftinftartige leicbt geratben fann. Von vers 

nunftigen 93rin3ipten auSgebenb, erfennen mir leicbt bie hohe 

2öicbtigfeit ber ©lternpflid)ten. Die ©tintttte ber Vatur, 

bie Sichtung vor bent vernünftigen ©et;n beö V?enfd)en, bie 

©orge für ba$ eigene Sßebl t baS Sntereffe an ber allges 

meinen SBoblfabrt unb befonber» an ber ©ntmicflung be» 

geizigen ©otte6 = 9ceid)e» auf ©rben, enblich bie <^brf«rd?t 

vor bent abfoluten ©eifle, rvelcber ben ©Item bie $inber 31t 

jarter pflege unb ©^iebung anvertraute, SllleS forbert ben 

Vtenfdjen auf, ben ibm gegen feine $tnber obIiegenben^)fIicb= 

ten auf ba» gemiffenbaftefie ©enuge 31t leifien. Veit allem 

9\ed;t bringt baber ba» neue Defiantent mit bem größten 

Vacbbrucf auf bie treue ©rfüllung ber ©Iternpflicbten (©pbef. 

6,4; ©ol. 3, 21; 1 Dint. 3, 12 ; 5 , 8 ). 2lu§ bem Vers 

baltniffe ber ©Item 31t ben Äinbern, in weld;ent bie gegen= 

feitigen Obliegenheiten beiber begrunbet ftnb, folgt von felbff 

baß bie erfiertt verpflichtet ftnb über bie ©rbaltung beö £eben£ 

ber^inber mit 3arter ©orgfalt 31t machen, ihre plmfifd?en 

unb geizigen Kräfte burd; eine liebevolle unb naturgemäße 

©r3iebung 31t entmicfeln, fte 31t einem vernünftigen, in reis 

ner grommigfeit unb Vtoralitat ftd) bemegenben ©eiße^les 

ben 3U bilben, unb butch bie Vorbereitung berfelben 3U 



( 224 ) 

einem ihren Sinken tmb S3erhaltniffen angenteffenen Berufe 

ihr fimftiges? gortfommen zu fiebern. 

§. 137, 

Sie Siehe ber ©Item begegnet in ben Äinberti einer eben; 

falls naturlid?en, ju ben Urhebern ihreS SafepnS ft'e hin; 

jiehenben Siebe, welche gleichwie jene, von ber $raft beS ©ei; 

jieö ergriffen, unb auS einer inflinftartigen 511 einer bewußten 

unb freien auSgebilbet werben foll. 3n ihr liegen alle Pflich¬ 

ten beS ÄinbeS, welche auch ha» neue Xefiament mit ge; 

buhrenbem ©rnjfe einfeharft, eingefd)loffen. ©ie ftnb : 5?och; 

achtung vor ben ©Itern als? ben Urhebern feinet SafepnS, 

unb feinen natürlichen Sehrern nnb $Borgefef3ten (Sftattfj. 

i5,4; ©pljef. 61 2 ; vergl. 2 93?of. 20, 12), Sanfbarfeit 

für bie unzählbaren , von ihnen empfangenen 2Öol)lthaten 

(1 Xim. 5, 4. 8) ; liebevolle Eingebung, als ©rwieberung 

ber ihnen von ©eiten bereitem entgegenfommenben Siebe, 

©eherfam in Slllem wa» bem ©ewiffen nicht wiberfpricht 

(©phef. 6,1), unb eifriges? 23ejfreben, bas? 2Bohl ber ©Itern 

auf alle SSeife ju beforbern (1 Xim. 5 , 4. 8; vergl, 3ef. 

©ir. 3, 9—18 ; ©pr. 23, 24). 

§. i38. 

3n ben $reiS be§ h«u6lichen Sebene fallt aucl) bas? 93er- 

haltniß ber Herren unb Sienftboten. Sie in bem neuen 

Xefiament ju wieberholten Skalen eingefcharften pflichten 

ber jQerrfchaften unb $ned)te beziehen fidf> eigentlich) auf bie 

bamalS allgemein berrfebenbe ©Haverei. 3e großer ber 

Sßiberfprud) war, in welchem biefe mit ber ganzen Sehre 

beS ßhri^nt^umö flunb, jemehr baher za befurchten war, 
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baß bie ©Flapen bie ©runbfalje beS ©pangeliumS von ber 

natürlichen ©leichheit ber Üßlenfchen unb ber d?rifllid>ett 

Freiheit mißbrauchen mochten, um ftch ihren fo brucfenbett 

unb bie $U?enfchheit fo tief beleibigenben $erhdltniffen §u 

entjiehen, für beßo nothwenbiger erachteten eS bie Slpojlel 

bie Sflapen ju ermahnen , bie ihnen, als folgen, oblies 

genben Pflichten mit £reue unb ©ewiffenhaftigfeit ^u ers 

füllen (Grpbef« 6,5 — 8 ; ©ol. 3, 22 ff. j i Xim. 6, 1.2; 

Xit. 2, g. 10; 1 spetr. 2, 18. 20), mobei fte eS ihnen 

aber ju perflehen gaben, baß fte jebe ©elegenheit benußen 

feilten, um auf rechtmäßige SBeife ihre Freiheit wieber 51t 

erlangen (1 @or. 7, 21). 2luf Der anbern (Seite hielten fte 

aber auch ben j)errfchaften aufs nachbruiflichße Die spflich* 

ten por, welche fte gegen ihreSf’lapen $u erfüllen hatten, unb 

wiefen nicht unbeutlich barauf hin, baß fte um fo mehr 

einer freunblid)en SBeßanblung ihrer Sflapen verpflichtet 

waren, ba ihr 9}erl)dltniß ju benfelben eigentlich ein uns 

natürliches, unbSflaoen unb Herren por ©ott gleich waren 

(sphüem. 16; ©ol. 3, 11; ©al. 3, 28). Obgleich nun 

biefe SJorfchriften beS neuen £eftamentS ftch sundchf! nicht 

auf baS Söerbaltniß beziehen , in welchem freie Sienjtboten 

Jtt ihren ^errfchaften flehen, fo laffen fte ftch bennoch Polls 

fomnten barauf anwenben, um fo mehr ba biefeS Verhalt? 

niß ftch auf einen freiwillig etngegangenen Vertrag grunbet, 

welcher, fobalb eS ber eine ober ber anbere £heil will, 

wieber aufgehoben werben fann, 2luS biefem Vertrag ent* 

fpringen, auf beiben Seiten, gewijfe StechtSpflichten, beren 

5öej!immung nicht f>iel>er gehört. Sie ethifchen Pflichten 

ber ^errfchaften unb Sienfiboten ergeben ftch aus bem 2}ers 

bdltniffe, in welchem fte ^u einanber flel;en, fo leicht, baß 
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fte nicfyt weiter auSgefülirt $u werten brauchen. Sie £>errs 

fünften haben gegen ihre Sienftbeten bie S3erpflid)titng, ba6 

ihnen >ßerfprod}ene gewiffenhaft 31t leiten, fte mit 33illigfeit 

mit greunblichfeit ju bebanbeln unb für ihre fittliche unb 

religiofe SBervollfommnung ©orge ju tragen. Sie Sienfl= 

boten ftnb bagegen ihren £>errfd;aften 3ld)tung, Sreue, 2lrs 

beitfamfeit, willigen ©ehorfam unb liebevolle 2lnl)anglid)f’eit 

fd)ulbig. 
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91 n f> a it g. 

pflichten gegen Die £bieee, 

$• 139. 

<56 Fbnntefetftt, bagfcbon t>ie Ueberfcbrift biefeS2lbfcbmtteS 

bei daneben 2infbg erregte, inbern eS in nettem feiten, 

befonberS feit $atit' gewöhnlich geworben ifF ju behaupten, 

Daß, weil bie X^tere unvernünftige, unb barum recbtSlofe 

©efebbpfe ftnb, auch nur von Pflichten in SCnfebung bet’; 

felben, nicht über von Pflichten gegen btefelben bie 5Kebe 

fepn Fenne. 2Ule6 ^angt hier von bem ©inne ab, welchen 

man mit bem 2ltt6brudfe Pflichten gegen ein £>bjeFt Perbin; 

bet. ©oll ndmlicb baS SSort gegen ein folcbeS ©erbaltnig 

ber ftttlicb gebotenen ^anblung $u bem £>bjeFte berfelben 

auSbrutfen, bureb welches bie ftttlicbe SSerpfltcbtung $u je* 

ner bureb baS bem lebtern juflehenbe moralifebe 9\ed)t be* 

Dingt wäre, fo Fbnnte natürlich, weil bie Xf>iere Feine Rechte 

haben, auch von Feinen Pflichten gegen fte gefproeben wers 

Den. 2öenn man aber in bem angegebenen 21u6britcfe nichts 

fi’nbet als bie Eingabe, ba$ bie von bem ftttlicben 23ewufjt; 

fetm gebotene 5?anblung auf ein gewijfeS SDbjeFt gerichtet fetm 

foll, fo wirb man Feinen 2ln(tanb nehmen, auch von Pflich¬ 

ten gegen bie Xftiere $u reben.2 

i. Äantö Sugenblebre, ©. 106. $?or £attt behauptete ftf>pn Staunt; 

garten in feiner tbeol. SDloral, 188, bajj es feine ^fJufUeit gegen 

bie Sfoiere geben fönne. 

9. 93crgl. Stäublins £ef)rbucb, 38i 
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§. 140. 

£)ie Slrt unb Sßeife, tote baß ftttliche 25ewu0tfepn ftd; 

über baß Verhalten gegen bie X^iere außfpricht, bangt von 

ber SJnftcht ab, welche man von ber 9Fatur unb 23efiini= 

rnung biefer ©efdjöpfe bat. 2Ber mit Seßcarteß in ben 

rett nicf>rö anberß fetten wollte, alß FunfHicl; organiftrte 

SDFafchinen, würbe ftch aud) für befugt Ratten fte ganz wie 

leblofe 9}?afd)inen ju bebanbeln3U offenbar fpridf)t ftcl; 

aber in ben Xf>itren ein , je nach ben (ülaffen in höherer 

ober minberer ßrntwicFlung erfcheinenbeß, pfpcl)ifcheß $)rin; 

Zip auß, alß bajj bie Meinung von ©eßcarteß lange hatte 

in Slufnahme bleiben Fönnen. Sn biefern 9>rinzipe wurzelt 

bie ^mpftnbungßfahigFeit ber Zbiere; in ihm wurzeln ge; 

wiffe, unfern geifiigen Kräften analoge, phpftfche 23ermö; 

gen, welche ftd) vorzüglich in ben hohem Xhier- (SFöffon 

offenbaren. Slber burcf) ben Mangel ber Vernunft unb aller 

in ber Vernunft begrünbeten Ärafte, ftnb bie Xhiere burch 

eineunüberfteiglidhe Äluft von bent SDFenfchen gefd;ieben unb 

alß ein untergeorbneteß 9ieid) von SÖefen außmacl)enb, be= 

Zeichnet, gajfen wir nun bie Xhrere, nach hen angegebenen 

(SharaFteren, alß lebenbe, empfinbenbe, mit einem pfpchi- 

fchen Prinzip begabte, aber vernunftlofe SSefen auf, fo wer; 

ben fiel) leicht bie Pflichten ergeben, welche gegen fte zu 

erfüllen ftnb. SBefen, bie ber 2$ernuft ermangeln, ftnb wir 

Feine Sichtung fchulbig ; wir Fönnen burcl;auß Feine gegen 

fte h^hrn, weil ber vernünftige ©eifi nur ben vernünftigen 

@eifF achten Fann. £)a fte, eben wegen biefeß SDFangelß ber 

i. Cic., De Fin., III, cap. ao. 
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Vernunft, ftcl) auch feine^wecfe porfegen unb freithdtig nach 

3lealiftrung berfelben (lieben fonnen , fo haben wir fte aucf) 

nicht alv Selbfowedfe, fonbern al» blope Sachen unb Wits 

fei gur (Erreichung unferer eigenen gu behanbeln. Wir 

haben folglich ba» Siecht fte ihrer Freiheit gu berauben, fte 

unß bienflbar gtt mad;en , fte gu tobten, wenn fte unb fd)db= 

lieh werben, unb fte gu unferer Nahrung gu gebrauten. £>ab 

ifl bie 5?errfchaft über bie thierifche Sd;bpfung, welche bie 

dlteffe Urfuttbe fchon bem Wenfchen von beut Schöpfer ubers 

fragen werben lapt (1 9J?of. 1, 26), unb auf weld;e bab 

neue Xejfament ofterö anfpielet (g. 58. 2 9>etr. 2, 12; 

3ac. 3, 3;2lpoflelg. io, 11 — i3). 

§. Hi* 

Wefen, gegen weld)e wir feine Sichtung haben fonnen, 

fonnen auch fein ©egenjfanb ber Siebe für unb fepn : benn 

Siebe fann ohne Sichtung nicht Statt ftnben unb fegt in 

ihrem £>bjefte Vernunft unb bab Vermögen ber ©egenliebe 

»oraub. E?6ch|f wiberlich ifl bal)er bie an greunbfehaft unb 

Siebe grdngenbe Slnhdnglichfeit, welche viele ^erfonen gegen 

gewiffe Xhiere haben. Sille Pflichten gegen bie Xhiere rebu= 

ciren ftd> auf Wohlwollen : ihre (Empfdnglichfeit für ange* 

nehme unb fchmergliche (Enipftnbungen forbert unb bagu auf. 

Wegen ber Slnalogie ihrer (Empftnbungen mit ben unfrigen, 

wirb unfer Mitgefühl burch ihre Sufi unb ihren Schnterg 

in Slnfpruch genommen, um fo mehr, ba einige Slrtett von 

Xhieren felbfl ein gewiffeb Mitgefühl mit unferm ^uflanbe 

gu erfennen geben (Suc. 16, 21). Unfere Vernunft erfennt 

biefeb natürliche Mitgefühl unb Wohlwollen alb billig an, 

forbert aber zugleich, baß wir bie uttwtllfuhrliche ©efühlb* 
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regung mit ber freien $raft be6 ©eitfeS ergreifen unb au6s 

bifben, unb ihr eben baburd) auch bie ©chranfen fefcen, 

in meiden fte gehalten werben muß , um nicht franfhaft 

au^juarten. ©ie perwirft bie weichliche ©ntpftnbfamfeit, 

weiche abhalt von ben Rechten ©ebrauch ^u machen, bie 

bem St)?enfd)en über bie pernunftlofe ©chopfung jttfieben; 

allein fte perlangt, baß wir bie ^hi^re nid)t $wedlo6 il)re6 

Sebent? berauben unb quälen, fonbern ihr Sehen, fo lange 

eu utt6 nid;t fchablich wirb, refpeftirett unb fchu^en, unb 

©chmerg unb Uebel pon ihnen abhaiten, wenn barauc? fein 

Zullen für un6 erwachfen fann. 21(6 barbarifch unb ben 

Ziettfd)en erniebrigenb, Perbieter fte bal)er alle 23ergtiuguns 

gen, weld)e auf jwecflofer Xhierqualerei beruhen» £)a6 

Martern ber Xhiere ift um fo perwerflicher, ba burch baös 

felbe bat? Zeitgefühl abgefiumpft unb aud? für bie XtyeiU 

nähme an menfehlicher Zotl) unempfanglid) gemacht wirb* 

ÜÄerfwutbig ift bie Zartheit, mit welcher ftd) biefe Pflicht 

be6 2ßohlwolIen6 gegen bie Xhiere fd)on in bem alten Xe= 

jtamente aubgefprochen ftnbet' (2Z?of, 20, 10; 23, 4* 

5. 18; 3 Z?of. 22, 28 ; 5 Z?of. 22 , 1. 4. 6; 25, 4; 

©prid;w. 12, 10; 27, 23 ; ©ir. 7, 24; 33, 25). £5iefe 

alttefiamentlichen Zorfdhriften werben betätigt burch einige 

©teilen be6 neuen Xeftamentö1 2 (3frh‘ ao, 12 ff.; 1 @or. 

9, 9. 10; lXim. 5, 18.) 

1. SJlit&acliö 99lof. ßled)t, 3ter2beil, 164. 

2. SDcrät. q)i)üpföp[)ifcf)c 23ctradgungeu über bie tf)ierifd?e ©dtöpfung, 

Seipjig, 1769; 2initf), Q3erfud) eines »ollilänbigen Üebrgebäubes ber 

?latur unb 23e|]imuutng ber 2t)iere, unb ber Pflichten bes SOtenfc^cn 

gegen bie 2l)iere, Äoppenf)., 1793. 
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<XI)titilic JHcctif. 

§• H2. 

beti bisher burdjgefuhrten beiben Hauptheilen ber ?0io; 

rat, ber allgemeinen nämlich, weld;e bie moralifchen Einlagen 

beS Sflenfchen erforfcht, bie wefentlichtfen tätlichen begriffe 

befcimmt, unb 511 jeigen fud)t, wie ber ?)?enfd? burd) bar; 

monifc&e Entfaltung feiner jtttlic&en Ärdfte jur Xugenb 

gelangt, unb ber befcnbern, welche jur Stufgabe bat, bie 

Pflichten bar$u|Men , burch beren treue Erfüllung in jebent 

93ert)dttniffe unb greife beS SebenS bie Xugenb ftd) äußern 

unb bewahren fett, haben viele, befonberS djrijttic&e 3Jiora= 

liften noch einen brüten Xl)eil binjugefugt, welcher befHmmt 

fet;n fott, bie Hilfsmittel unb Hebungen anjugeben, burch 

weld)e ber Sttenfch feine Entfaltung 51t wahrer Xugenb er; 

leichtern unb beforbern fann. liefen nannte man nun nach 

einer, fchon bei griechifcfKn ^Ijilofophen‘, noch öfter aber 

bei ben Sföoraliften beS chriftlid;en SlltertbumS1 2 xwrfommen; 

ben 23ebeutung beS StBorteS , bie movalifdie Slöcetil?. 

©em neuteflamentlichen ©prachgebrauche, welcher bie SSefbr; 

berung ber reinen d)riftlid)en ©eftnnnng cikcS'o/j.» (Sibrn. 

14, 19; i5, 2 ; 2 Eor. 10, 8; 12, 19; 13, 10, :c.) 

nennt, wäre eS vietleidü angemejfener gewefen , biefen Xb>eil 

ber chrijtlid)en ©tttenlebre tnoralifche Sef’obomif ju nennen. 

Hier fragt eS fich aber juvbrberft, ob nur von Xugenb; 

mitteln unb einer wiffenfd?aft£id}en Sehre berfetben bie Siebe 

1. ©. M. Anton, ad se ips., I, cap. 7 ; Arriani Dissert. Epict. III, 

cap. ia ; »cr^l. Dteinlpirbs SOtord, 4/ ©.6, Slote. 

2, ©. Suicevi Thes. eccles., tom. I, p. $47. 
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fepn fonne? Unb fobann, mit meinem Siebte man aud bet 

2lScetif eine befonbere 2lbtbeilung ber ©ittenlehre gemacht 

habe' ? 

§. h3* 

3Ba<? bie erfle biefer fragen betrifft, fo fonnte ftd) ber 

cf)rifblid?e €0?ornlifl f ohne in eine tiefere Unterfuchung über 

biefelbe einjugehen, auf ba6 neue &efiament berufen, in 

welchem unftreitig mehrere Uebungen al§ jttr Entwicklung 

fce£ chrifilichen ©inned dienlich, anerkannt unb empfohlen 

werben , unb auf bie ©tiftung ber Xaufe unb be3 2lbenbs 

mahB , beren £wecf fein anberer ifi, als bie £3efenner beö 

Epangelium§ in ihrem ©treben nach df)iiftlicfjer Vollendung 

ju jiarfen unb $u unterfingen. ®ie inbefjfen bem d?rifUid?en 

Sffloralifien überhaupt obliegt, bie ftftlichen Sehren be6 Epans 

geliumd por bem gorum ber Vernunft 311 rechtfertigen, fo 

fann er auch hier eine Unterfuchung über bie Möglichkeit 

unb Anwendbarkeit von gewiffen £ugenbmitteln, nicht Pon 

ftch abweifen, £>ier muff nun natürlich Pon bem begriffe 

ber Xugenb au^gegangen werben. Aud unfern frühem Unters 

fuchungen (ifie Abtbeil., §. 109 ff.), ergab ftch nun, baß 

bae 2Befen ber Xugenb in einem, in $raft unb Klarheit 

ftch offenbarenden , ba3 gan$e ©epn beherrfchenben unb pers 

klarenben @eiflet?leben befiehl. jjierauS entfpringt für ben 

Menfchen bie große, alle ©elbfipflichten umfaffenbe Aufs 

gäbe, feine ftttlichen Anlagen ber ftnnlichen (Gebundenheit 

31t entreißen unb fte ju polier Entfaltung $u bringen, damit 

bae> hörmonifche ©piel berfelben $ur VaftS eine£ reinen, baö 

1. 0. Scbleterma^erö Äritif ber C5tt)if, 8, 424 ff. 
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götije Sollen imb SirFen burcbbringenben unb leitenbett 

©eifte»leben£ werbe. biefer Aufgabe ijF naturlidf) aud) 

bie ^flid)t inbegriffen, alle Sittel, burcl) welche bie \ja\s 

monifche EntwicFlung ber geizigen Grafte beforbert werben 

fnnn, gewiffenljaft anzuwenben. 5?ier entfielt nun über ges 

rabe bie $rage: welche Sittel in jebent 23erl)dltniffe unb 

nuf jjeber ©tufe ber 25ilbung bie Entfaltung be» geizigen 

Sebent? zu befcrbern geeignet ftnb ? Unter biefen Sittein 

ifF nun allerbingö bie gewiffenbafte Sluöubung ber x>erfcJ>ies 

benen unS obliegenben $flid)ten baS roirffamfbe. Sie ubers 

baupt bie EntwicFlung jeher $raft burd) nichts mehr geforbert 

werben Fann, als burd) eine ihrer DFatur unb 23efFimmung 

entfpred)enbe Slnwenbung unb Uebung berfelben, fo ifF aud) 

binftcbtlid) ber Entfaltung ber ftttlid;en Ärdfte Fein wirFs 

fameres 25ef6rberungSmittel benFbar, als bieSlnwenbung unb 

Offenbarung berfelben in einer reinen unb fFanbbaften ^flidbts 

Uebung. ©erabe fo ift bie 2luSubung einer ÄunfF baS bejFe 

Sittel ber FunfFlerifchen ^ortbilbung. ©leichwie eS aber ge= 

wiffe ^bdtigFeiten gibt, welche an unb für ftd) nicht in bie 

@pf)dre ber $unfFubung geboren, aber bennoch geeignet ftnb, 

bie Entwicffung ber FunfUerifcben Einlagen zu beforbern, unb 

barum von bem ©eniuS ber $un|F geboten ftnb, fo gibt 

eS auch gewiffe Uebungen, weld;e an unb für ftd) von Feiner 

$ßflid)t geboten ftnb, unb baber auch nicht ju ben nodjwens 

bigen Steuerungen beS ftttlichen SebenS geboren, aber je 

nach bem $Serl)dltniffe unb ber 23ilbungSfFufe ber Senfehen 

geeignet feyn Fonnen, bie Entfaltung ber ftttlichen Anlagen zu 

beforbern, unb alSbann für ben Senfehen in ben ÄreiS ber 

©elb|Fpftid)ten ein treten. ©olcheUebungen ftnb eS nun, welche 

jltit bem OFamrn ber £ugenbmittel bezeichnet werben, ©ie 
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haben feinen felbftftanbigen ftttlichen SBertf), fonbern erhalten 

biefen erft von bem Beiträge, welchen fte jur (intwicflung 

ber fütlid)en Anlagen leiften Fbnnen; fte ftnb allerbingö 

für ben, bei welchem fte bat* ftttfid?e Sehen 31t beferbern 

geeignet ftnb, aud) Pflichten, aber feine abfolute, fonbern 

nur bvpothetifche, unb werben 31t gleichgültigen , tobten 

f?anblungen, fobalb fte biefem ^wecfe nid)t mehr bienen 

Fbnnen. 2Öenn unter ben Xugenbmitteln gewobnlid) aud) 

folcbe Hebungen angeführt werben, welche an unb für ftd) 

fchon füttlid) geboten ftnb (3. 23. bao ©ebet), fo gefd)iel)t bieß 

wegen be» vo^üglid) wichtigen (jtnfluffe», welchen fie auf 

bie Belebung ber tugenbl)aften ©eftnnung äußern fbnnen. 

Eigentlich geboren fte aber nicht unter bie Xugenbmittel, 

unter welchen nur foldje Hebungen verftanben werben, bie 

eben nur Mittel 3ur ftttlichett 23ervol»fommnung ftnb, unb 

aitßerbetn Feinen ftttlichett Söertl) höben. £>iefe 23emerfungen 

ftnb von ber bbcbfen 2Öid)tigfeit; bie 23erwed)6lung ber Xus 

genbniittel mit abfofutett Pflichten er3eugte ba£ jübifcfje unb 

dhrifliche ^hörifaerthum, weld)e3 alle ftttlid)e begriffe ver= 

wirrte unb in ba£ Sehen felbf unenblich viele 23erberbniß 

einführte.' 

§. 144. 

Sßetttt burch biefe 23enterfungen, wie e£ un6 fd)eint, ber 

23egriff unb bie 2lnwenbbarfeit gewiffer Xugenbmittel gerecht¬ 

fertigt ift, fo ift bamit nod) nid)t erwiefen, baß bie SCftoral 

befugt fet; auö ber wiffenfd)aftlid)en 2>arftelluttg berfelben 

einen eigenen 2lbfd)nitt 3U machen. @cf)on ber Hmfianb, 

1. Se SBctte, 6l)ri(U. ©tttcnl?hre / 3, @.397. 
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baf; man ftch in ber fpejiellen ^flichtenlehre von felbfl 

barauf geführt ffeft, f;ie unb ba auf gewiffe Hebungen unb 

Mittel hinjuweifen, treidle bie Erlangung unb 2lueubung 

ber einzelnen Xugenben beforbern Fbnnen, gibt ju erFens 

nen , bap bie Sehre von ben Sugenbmitteln eigentlich Feinen 

eigenen 2lbfd;nitt augmachen, fonbern in bie fpe^ieüe SDZornt 

verwebt werben follte. 2ßa§ bie allgemeinen £ugenbmittel 

betrifft, auf welche ff cf; bie QfScetif gewöhnlich befd;rdnFt, 

fo wäre ihre eigentfid;e ©teile in beut 2lbfd;nitte von ben 

^)flid;ten beS 29?enfchen gegen ftd; felbft. üj'nbetn tjier gezeigt 

wirb, wefd;e Anlagen ber 9)?enfd; ju entwicfeln hat, um 

ju wahrer Xugenb ju gelangen, follten jugleid; bie Mittel 

angegeben werben, burd; bereu Slnwenbung er ftch bie @nts 

faltung berfelben erleichtern Fann. (2*ine folche gelegentliche 

Eingabe ber anjuwenbenben Xugenbmittel würbe aber ben 

9iad;tl;eil buben, bap ber ihnen jujufdhreibenbe Verhältnis 

madige 2ßertl; nid;t gehörig bejFimmt werben Fonnte. 3e 

großer unb verberblid;er bie Sftipverfldnbniffe waren, welche 

von jeher hinftchtlich ber 2JnwenbbarFeit unb be£ 2öertl;eö 

gewiffer Xugenbmittel herrfd;ten, beffo notf;wenbiger if! eg, 

fte in einem befonbern 2lbfd;nitte abjuhanbeln, um bie 

©runbfd^e an^ugeben, auf welchen ihre 2lnwenbung beruht, 

unb ben SSertl; $u beftimnten, welcher ihnen beijulegen ifi. 

§. 145. 

/ 

2luf eine erfd;bpfenbe SarjMung ber Sugenbmittel muß 

bie OBcetif jum 23orau6 $3er$icht leifien : beim bie Slnjaljl 

berfelben ift unbeflimmbar. 25er von bent ©eijFe ber ©itts 

lid;Feit burd;brungeu ifi, wirb bie verfchiebenflen ©rfd;ei= 
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mitten unb ^Begebenheiten in ber Dfatur unb ©efchicble, unb 

leben ©echfel feiner 53erbdltniffe in 23ef6rberung6mittel feiner 

Xugenb gu verwandeln wiffen (9tbm. 8, 28). Sie 2i»cetif 

rnufj ftd) bnljer darauf befd)ranfen, bie wefentlichflen £u? 

genbmittel angugeben unb ben 2Bertl) gu beftintmen, welcher 

ibnen gugefcbtieben gu werben verdient. ©erade l)ier fiept ft'e 

aber auf eine anbere ©d;wierigfeit. Ser 2Öertb ber verfd;ie; 

benen Xugenbmittel lafjt fiel; nämlich nicht auf eine genaue 

unb allgemein gütige 2ßeife beffimmen. ©ehr viel bangt 

hier von bem ©rabe ber ^Bildung, bem ^b^^nfter unb ben 

S3trbdltniffen eineö jeden ab. ©ine Hebung, bie für ben 

einen 9J?enfd)en ein febr wirffanteö ^Beförderungsmittel fei; 

ner ©ittlichfeit fepn fann, bat vielleicht für einen anbern 

wenig ober gar feinen SSertf;. Sie SIScetif fann ftef) daher 

unmöglich barauf einlaffen, für jeden 5D?enfchen gunt 23orauS 

gu beftimmen, weld;e Mittel er gur ÜBeforberung feiner ©itt; 

lichfeit anguwenben habe, ©ie gebt in baS ©ingeltte nicht 

ein, fonbern uberldpt biefeS bem ©rmeffen beS $D?enfd;en; 

ft'e gibt feine ©ebote, fonbern nur $Ratl)fd;ldge. ©ie bat ihre 

Slufgabe gelbfet, wenn ft'e bie wichtigen ©rundfa^e an; 

gibt, nach welchen ber SBertl) ber Xugenbmittel gu beftim; 

men ifi, unb auf biejenigen Hebungen aufmerffant macht, 

welche im ^ntereffe ber ©ittlichfeit bie allgemein^ unb 

ftd;er(fe Slnwenbbarfeit haben. 

§. 146. 

Sa nur biejenigen Hebungen, welche bem Sßefen ber Xus 

genb entfvrechen, einen glücklichen ©inflttp auf bie 23ef6r; 

berung ber ©ittlichfeit haben, unb alfo alb Xugenbmittel 
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betrachtet Serben fonnen, fo muffen bie ©runbfafce, nach 

welchen ber SBertf) ber atcetifcben Mittel 31t prüfen iß, nach 

ber ^bee ber Xugenb beßimmt werben. 9hm befreit bie 

Xugenb, wie in ber allgemeinen @ittenlef)re ( ifte Slbtl)., 

§. no) autgefuhrt würbe, nicht in einer bloßen Dit3i; 

plinirung ber äußern 5;)anblungtweife; fte lebt in ber ©e; 

ftnnung, unb alle Xugenb ;©rfcf)einung iß eben nur leere 

©rfcßeinung, menn fte nicht aut rein ßttlichem ©eifte her; 

vorgeht. £>ieraut folgt, baß alle biejjenigen Uebungen, welche, 

anßatt ein fütlidbet Sehen in bem 9)?enfchen anjuregen, ihn 

in einen ßarren tobten SOiechanitmut werfen, bem ©eiße 

wahrer 5D?oralitat juwiber unb barum feine wahren Xu; 

genbmittel ftnb (3. 25. religiofet ©erentotiiel, firchlidhe Dit; 

3iplinar; ©efetse, vorgefcfmebene ©ebete unb gaßen , ic.). 

Die Xugenb iß ihrem SBefen nach ein 3ur $raft unb .ftlar; 

heit entfaltetet, in feiner reinen ©igentbümlichfeit ftch offen; 

barenbet ©eißetleben. Da aber ber ©eiß in biefem Dafepn 

mit engen 25anben an einen ßnnlichen Drganitmut gebun; 

ben iß, unb beffelben alt einet Xragert bebarf, um 3ur 

©rfcbeinuug fommen ju fbnnen, fo will auch bie Xugenb 

feine Unterbrucfung unb 2lbtobtung ber ©innliclßeit; fte 

fann im ©egentheil nur bann mit $raft unb Klarheit int 

Sehen eintreten, wenn bat phpftfche ©epn ftdh auf eine 

harntonißhe unb naturgemäße SÖeife entwicfelt hat; bagegen 

ßnbet fte ftd) geßbrt unb ermattet, fobalb bat Sehen bet 

Äorpert unterbrücft wirb ober erfranft. 23erwerßicl) ftnb 

baber alle Uebungen welche bie Rechte ber ©innlichfeit ver; 

fennen unb biefe ober jene Äraft berfelbett unterbrucfen wof; 

len (3. 25. ©heloftgfeit, völlige 23er3ichtleißung auf bat 

gefellige Sehen unb bie greuben ber SfÖeli, tc.), Unumgang; 
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lieh nothwenbig tfi e3 aber jur &ugenb, baf? ber ©eift bab 

ganje ftnnltcbe ©etm beherrfche, burchbringe, verflare, affo 

baft auch bie Vefriebigung bei- fmnlicfyen Vebürfniffe nid;t 

Von ber rohen SSegterbe, fonbern von bem ©eift geleitet 

tttib regiert werbe, Verwerflid) ftnb baher wieber alle folcbe 

Hebungen, welche, weit entfernt bie auofchweifenben Triebe 

unb Neigungen ber ©innlidhfeit $u befanfttgen, fte noch 

mef)r aufregen, unb f>ieburd> bie unbebingte ^>errfd;aft be§ 

©eijte6 trüben unb aufbeben, lieber geboren übertriebene 

Äajteiungen unb alle 2lnbacht6übungen, welche bie Q3bantaftc 

gewaltfam aufregen. 

§• *4?« 

28ir h^ben efterö bemer!t, baß ber Vtenfch nur in ©ei 

weinfchaft mit anbern 5D?enfchen feinen ©eift entfalten unb 

ju berjettigen 2Öeic?beit, weldbe ein nothwenbigeS (Element 

ber£ugenb au^macht, gelangen tann. 3n fortgefe^ter 2lbges 

fd)iebenl)eit ermattet baö geiftige £eben, ober wirb von ber 

spböntafte ergriffen unb von berfelbeti in bie unglucffelig* 

fien Verirrungen geftürjt. Vur in ber ©emeinfchaft mit 

anbern V?enfcf)en ft'nben wir bie Anregung ju ftater geiftiger 

Xbatigfeit, unb (Gelegenheit un6 biejenigen ©rfenntniffe unb 

(Erfahrungen ju fammeln, berenunfer ©eiftbebarf, al£ einer 

©tü^e, um ftch von ihnen auö in ba3 ©ebiet ber Vernunft 

aufjufchwingen , unb bie in ihr liegenben religicftn unb 

ftttlichen Sbeen ju entfalten, tiefer geizige 2luffd;wung felbft 

aber fann in ber ©efellfchaft nid>t wohl ©tatt ft'nben, weil 

bie Verl)altni|Te berfelben ju auäfchliepenb nur ben Verfianb 

befchaftigen, unb ber Vienfd; von allen ©eiten her $u fehr 
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gu beii ©efchaften uub Slngelegenheiten beg gewöhnlichen 

Sebeng bingegogen wirb. £agu ijT ^urucfgegogenheit in bie 

dinfamfeit erforberlid), welche baber mit ber Xbeilnatyttte 

an bem gefellfchaftlichen Sehen abwecbfeln muß unb alg ein 

wichtigeg Beforberunggmittel ber ©ntwicflung gur cfcrijFe 

liehen Söeigljeit gu betrachten iff. (?8ergl. Sßjattb. 6,6.) 

©aber fefjen wir <5t)riffum felbfF fid) gttweilen aug bem 

©eraufche beg Sebeng auf einfame Berge unb in ftille X\)akx 

gurücFgiehen, um ftch hier ungeßort bem heiligen ©chwunge 

feiner ©ebanFett überladen gu Fennen (@. 9)?atth. 14, 23; 

Sftarc. i, 35; 6, 46, :c.). 5n her ©infantFeit muß ber 

3)?enfch bie in bem gefellfchaftlichen Sehen gefammelten ©rs 

Fenntniffe orbnen, wag falfd) unb unrein ijt, attgfeßeiben, 

unb in ftiller Betrachtung ftdy gu bem Ueberirbifchen unb 

©wigen erheben, um fo bie großen ewigen Sybeen beg ©uten 

unb .^eiligen gu Flarer ©ntwicflung gu bringen£)iefe 

Sttebitatien Fann eine freie fetjn; oft wirb eg aber, um ftch 

gu betreiben in bie gehörige ©timmung gu fe^en unb aller 

^erßreuung gu entgehen, beffer fe^n, fte an eine von ebelnt 

©eifle burchbrungene ©chrift anguFnüpfen. Unb welcher feilte 

ftch her ©hrijF gu biefem ^weefe lieber bebienen, alg berje= 

nigen, in welcher bie herrlichjlen Offenbarungen ©otteg 

niebergelegt ftnb, unb in welcher ein ©eijt weht, ber in 

gleicher Äraft, Feinheit unb ^eiligFeit nod; in Fein anbereg 

Buch ubergegangen iß? Unter ben Befcrberunggmitteln d;rißs 

X. ®ief>e gimmermann, über bie (Einfamfett; @ar»e, über ©efetlfd). 

unb (sinfamfeit, in feinen $3erfucben über »erfebiebene ©egenflänbe aus 

ber SOtoral, k. , 3fer unb 4ter Sbeil; 2teinf)arbs SDloral, 4ter 2beit. 

464 ; ©c&reibers OTorattbeol,, ©. 264 f 
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lieber Weisheit lüirb baljer bie Secture ber heiligen ©chrift, 

verbunben mit ber gefammelten Betrad)tung ber in ihr ents 

haltenen SBahrheiten, immer eine ganj vorzügliche ©teile 

einnehmen. 

$• 148. 

SSegen beS innigen ^ufammenfHmgd, welcher jwifchen 

bem Gefühle unb bem GrFenntnifvermogen ©tatt fünbet, 

wirb jeber gortfehritt in chriflidjer 2Öeiö()eit mit einem 

$ortfcf>ritt jur Feinheit bet? £>er^ent? verbunben fet>n, welche 

wir al§ bat? jweite Element ber &ugenb erfannt unb in bie 

lebenbige Sleuferttng ber ben Bernunfts^been entfvred)enben 

religiofen unb ftttlichen Gefühle gefegt haben (ife9lbtl)l., 

©. 214). Unter ben auf bie Crntmicflung biefer Gefühle 

befonbert? gerichteten Hebungen würbe vor 2lllem baS Gebet 

31t erwähnen fet;n, wenn nicht baffelbe fchon unter ben 

Pflichten ber Menfchen gegen Gott angeführt worben wäre, 

lieber gehört ferner bie Betrachtung bet? BeifvielS ebler 

2D?enfd;en, unb befonberS @l)rifti, welches festere, wegen 

ber Gigenthünilichfeit ber Olatur unb Beftimmung (Shrifi, 

weniger jur Beforberung beS d;rif liehen SBiffent? , als? jur 

Grwetfung ber Siebe unb Begeiferung für bie in ihm in 

reinem Sichte unb unenblid;er SiebenSwurbigfeit frahlenbe 

chrifliehe Sugenb unb ^»eiligfeit bienen fann1. Bon fwhor 

SBichtigfeit für bie Gntwicflung ber reinen Gefühle beS ^»era 

jenS if ferner ber vertraute Umgang mit ber Olatur (Matth. 

6, 26 ff.). 2llS 3Healiftrung göttlicher 3been im Gebiete beS 

Materiellen feht bie Batur ber Offenbarung GotteS im 

1. ©ief>e 9teinf)arbß iDtoral, 4ter 2bt./ ©. 629; Äantß ©runblegung 

jur Otetaybpfif ber Sitten/ ©. 29. 3o. 
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©dtfe beg SDtotfcfyen unb in ber (Sefchid)te ber SDlenfäfcit 

njurbig aur @«te; auch in ihr weift göttlicher 0eift unb 

ergreift mit ftiller (Sewalt, bie niebrigen Neigungen hefanfs 

tigenb, bag Jper* für bag ^eilige unb Unenbliche jlimmenb, 

einen .jeben, ber mit i()r in nähere geiftige ^Berührung tritt.1 

lieber ben ©nflug ber Äun(l auf bie ©ittudjfeit ifl r>erfd)ie= 

ben geurtheilt worben : eg fommt hier barauf an, in welcher 

S3ebeutung bie ßunfl aufgefaßt wirb. «Borauggweife auf ber 

£f)atigFeit ber (JinbitbunggFraft berufjenb, welche ber nie* 

brigjlen ©innlichfeit eben fo gut, alg bem (Seife auf ber 

^)ol)e ber Vernunft bient, Faun bie $unf eine gemeine, nies 

brige, aber auch eine erhabene unb eble fenn. 9lur ledere 

äußert auf bie |tttlid;e Gilbung einen gunftigen (üinfluß. 

Snbent fte bie evhabenfen Sbeen aug ber ©>hare abfirafter 

«Bermmfts «Betrachtung in bag heitere ©ebiet ber Q’nibiU 

bunggFraft einführt, unb mit einer halb bi#tern, halb fd= 

nern, buftigen £>ülle umfleibet, ur.b fo mit neuem Sftdj 

umfloffen, bem (Seifte rerführt, werft fte in ber Xiefe m 

innern Sebeng bag «Bemuftfewi biefer 3been unb ftimmt bag 

(Semüth au reinen Gefühlen unb heiligen Sihnungen.1 

§• 149» 

3u ber ßraft unb ©elbfjlänbigfeit beg «Silleng, weldfe 

wir alg bag britte (Srunb s Element ber £ugenb erFannten, 

gehört vor allen Dingen eine entliehene S3eherrfd;ung beg 

1. @ief>e Dieinbarbe SDloraf, 4ter Sbeif, S. 484 ff.; Schreibers SDbraU 

tfjeofogie, lfier 23b., S. 273; tergf. £ant, Äritif ber Urt&eifsfrffft, 
©. i65 ff. 

2. ifants £ritif ber Urtheifsfraft, S. 254 ff.; Sd&itfer, lieber bie 

«)lhfti|cj)e gräitl)unä bes SDlenffben; lieber 3tiunwth unb 2£>ürbe, 

3. 16 
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ftnnlicfyen 33egeljren§ burdj bce freie Kraft be» ©eiße£. Run 

herrfcl)te von «Ken 3fiton l)er bie Meinung, baß bie jtvetfs 

mäßigte Uebung um baztt ja gelangen, freiwillige dnifa* 

gungen unb ©elbfiqualungen waren. £u melden beinahe 

unglaublichen ©r^eflen man, nid;t im ©brißenthum allein, 

fenbern aud) in anbern Religionen, biefe SRortißfationen 

be$ $leifche6 trieb, unb welche fd)redlid)e SBirFungen fcarauö 

entßanben, ifc beFannt. 3'ebe» Uebermaß in foldjen Fbrper* 

liehen Utbungen wirb, anßatt bie ©ewalt ber ©innlid/Feit 

3u brechen, im ©egentheil bie SSegierben unb £eibenfd;aften 

berfelben nodh mehr aufrei;en unb ben .Kampf beö ©eifteS 

erfd^weren onbeffen betreifet ber au» bem Riißbraud) fol; 

eher Uebttngen entßanbene Rad)thei( Feineöweg», baß fte, 

mit ber gehörigen Mäßigung unb 2»orßd)t angewanbt, nicht 

auch nuölid) fet;n Fbnnten. ©ie Fennen ba^u bienen, bie mit 

übermäßiger ©ewalt ftd) außernben Neigungen ju bred)en 

unb bie Kraft beö ©eifte» tu SSeljerrfcbung ber ©innlidrf'eit 

3u ftarFen unb zu befeßigen. 5Da$ neue £eßament fprid;t 

fi'd) ^war mit bem größten ©rnße gegen alle Uebungen ber 

3lrt aut?, welche auf völlige Unterbrechung irgenb einer ftttn* 

liehen Einlage auögehen, ober burch welche man gebenFt ftd) 

ein befonbere» Rerbicvjft zu erwerben (Col. 2,23; 1 Xint. 

4, 1 —3), unb geht überall von bem ©runbfatte au», baß 

fte Feinen abfoluten Sßerth haben (1 £im. 4, 7. 8). Qllleitt 

ec> verwirft bie ©ntfagungen nidu fd)led;tl)in, unb laugnet 

nicht, baß fte auch eine nüt§(id)e SBirFung hervorbringen F6n= 

nen ( 1 ©or. 9,27). ©$ bringt auf Kreuzigung be6 §lei« 

1. Siebe Simmennann über bie (jinfamfeit; Dteinbarbs SDloral, 4ter 

2>aub , 6o3 tf-; Schreibers £el)tbucb ber SDlDrall^eotcrjie, lfter 2bei(, 

5. 962. 
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fd)e3 unb ber fmnlichen 83egierben (SQJattß. jo, 37. 38; 

SKont. 8, i3; Gal. 5, 24), tinb laßt bag im Igiubenthum 

gebräuchliche haften befielen (SDFattß. 4 , 2. 6. 16— 18), 

3e gewiffer eg iß, baß unfer Zeitalter an augfchweifenber 

Genuß|ucht FranF iß, befto nötiger burfte eg wohl fenn, 

barauf aufmerFfam 311 machen, baß freiwillige unb in ben 

gehörigen ©cßranFen gehaltene Gntfagungen unter bie jtwcf* 

maßigßen SD?itteI gehören, bie ©innficßFeit ju banbigen unb 

bag vernünftige Sollen $u ßarfen unb ju beleben. 

5. x5o. 

Die bem dhrißenthum eigentümlich ungehörigen £ugenb* 

mittel beßehen in bem öffentlichen Gottegbienße unb ben 

von 3'efu eingefe^ten heiligen Gebrauchen, nämlich ber £aufe 

unb bem Slbenbmabf. Der erße foll auf gleiche «Seife bag 

chrißliche SÖiffen unb bie GntwicFlung ber reinen Gefühle 

beforbern. Allein waßrenb fiel) in ber Fatßolifchett Kirche ber 

Sultug, wegen ber in ihr vorherrfchenben, großentheilg uns 

Flaren, @j)mboli! , ju einfeitig an bag Gefußl wenbet, 

unb baher, fobalb er burcl) bie Gewohnheit ben Sxei^ ber 

Neuheit verloren hat, gar Feinen Ginbrucf mehr hervors 

bringt, fo burfte vielleicht ber proteftantifche Cultug von 

bem Vorwurf, ßch ju augfcfffießlich an ben «ßerßanb ju 

richten, nicht ganj freijufprechen fe^n. Der Gntwicflung 

ber reinen unb heiligen Gefühle beg j^erjeng bient befon; 

berg bie geier ber ©aframente; bie Daufe, burch bie in 

ihr liegenbe eble ^erftnnlichung beg großen Sebengjwecfg 

beg S0?enßhen, ben Geiß ber ßnnlichen Gebunbenheit ju 

1. Stoubljns ?c^i'bud>, 3. 504 ff. 
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entreifen unb $u reiner Offenbarung feines eigentümlichen 

55?efenS $u ergeben; baS 2lbenbmal)l, burd) feine 5?inbeu* 

tung auf bie in (grifft £ob fpmbolifirte unenblicfye (Jrbars 

mung ©otteS, unb auf bie ©emeinfd)aft ber fOJenfcben 

unter ftcf> unb aller mit Sefu unb bem abfoluten ©eifte* 

0cf)merlid) bürfte irgenb eine Religion einen SKituS auf» 

juweifen haben, melcfyer einfacher unb bod) jugleid) reicher an 

heiligen 25ebeutungen mdre, al§ bie von CSfjiii'to eitigefe^ten 

©ebrduche unferer Kirche.' 

1. 3?ergl. über biefen ganjcn ^tbfcbnitt, Oteinbarbs SCtcr., 4ter 3bl.; 

©cbmib, ßbriitlidje SDbral, 3ter 3bcil, ©. 201 ff.; So Sßette, <5brtfl* 

liebe Sittenlcbrc, 3ter Sheil, 39b; Schreibers SOloraltbeol./ i|to 

©. a6# ff. 
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@cfd)trfjfc t»cr cl)vtftlicl)cit (gtttenlcljre. 

§. x 51. 

ttnfere bisherigen Unterfuchungen patter* * $um Zwecfe, bte 

woralifchen Belehrungen bes? (ShrifienthumS aus? ben ©chrifj 

len beS neuen Seftament» $u fammeln , ben ©inn unb ©eifl 

berfelben $u erforfd;en, fte in einen wiffenfchaftlicben Zu* 

fammenhang ju bringen , unb mit ben ©runbfd^en ber 

pbilefopbifd)en ©ittenlehre $u vergleichen, um bieburd) ein 

lieferet BerfFdnbnif? von benfelben ju erlangen. bleibt 

unS nun übrig $u jeigen, wie bie ©ittenlebre beS langes 

liuntö in ben verfd)iebenen Zeitaltern aufgefagt, geflaltet ^ 

bargejMt unb in$ Sehen eingefuljrt worben ift, ©er Befiim* 

tttung beS gegenwärtigen SBerfS gemdf, werben wir un$ 

barauf befchrdnf'en, biefe ©arjtellung ber gefcbichtlichen Crnts 

wicflung ber d?rifilid?en Qfloral nur in allgemeinen Zügen 

ju entwerfen, inbern wir, wa$ ba$ Genauere betrifft, auf 

biejenigen SöerFe »erweifen, welche biefen ©egenjtanb mit 

größerer 2Ju$fubrlichF'eit behanbeln unb bie wir felbjt bei 

biefem gebrdngten Slbrijfe ju Sftatbe gezogen hohem1 

i. Stäublin / @cfd)ict)te ber <sittenle&re 3efu, 4. S&änbe, ©ottingen, 

*799 — 18-23; beffelben ©efdncbte ber cbritflicben SDlorat feit bem 2öiec 

beraufteben ber SBiffenfcbaften, ©üttingm, 1808; Sbe SCßettc, dE)ri|K. 

Stttenlebre, 2ter Sbeit, i(leunb jrceite Hälfte; »ergl. «ptanf, ©efcbic&tt 

ber cbriftltcb = ftreulichen ®efeü|(baftös53erfaffimj, ^annoeer, 180.3 ~ 

i8o5, 5 2>änbf, 
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I. 93on t>em apoflolifcben Bettaltec fu$ auf (Sonftattt 

t>en ©rcfkn.' 

§* i52. 

3n gleichem ©eif?e unb in berfelben ECftetbobe wie bie 

2(poftel, trugen bie ihnen gunddyft nadjfolgenben £efyrer bie 

moralifchen ©runbfaöe beb ©rangeliumb per, wie wir aub 

ben für ad?t ernannten ©chriften ber apoftolifeben 23ater 

eiferen. 3e tiefer fte felbft pen bem bamalb noch in urs 

fprunglicber $raft unb grifdje bie ©emeinben burdjbringens 

ben ©eifre beb ©rangeliumb befeelt waren, befto weniger 

fugten fte bab 25eburfniß , bie moraIifd)en Belehrungen 

Cbbrifbi unb ber 2Ipoftel wiffenfdbaftlich aufgufaffen. £aber 

ermangeln ihre moralifchen ^)ardnefen ber 25eflimmt^eit unb 

Xiefe; allein eb berrfdit in benfelben ein gemiffer jugenb^ 

Iid)er ©eift, ber ihnen nicht feiten, befonberb bei (ülemenb 

ron 9tcm , eine grope ©inbringlid;feit unb Sßarrne ertbeilt. 

Itcbeiall fprid)t ftd> bei ihnen bab Beheben aub, bie fütlidje 

©trenge brb (Ebrijlentbumb im ©egenfa^e gegen bie beir* 

fd’enben gebier ibreb ^eitalterb geltenb gu machen. 3’nbeffen 

fwbet mau in ihren ©d)riften auch fd)on bie erfien Äeime 

eini ,er Srrtbumer, bie fpdterbin gti weiterer ©ntwicflung 

fanten unb eine d?auptguel(e ber großen Berberbnijfe wur^ 

ben, welche in bie fittlidjen 2lnftd)ten ber (Ebriflen einbran; 

2. Siebe, cupcr ben oben angeführten SBerfen, Barbeyrac, Traite de 

la morale des peres de l’Eglise, Arnsterd., 1728; unb Ceillier, Apo¬ 

logie de la morale des peres de l’Eglise, Paiis, 17185 rcrgl. 2D1ÜH« 

fcfierß #anbbud> ber cbtiftlicben Sk'gimngefcfctcbte, 4 2f>etle, 2?larburg, 

iSoj — 1809. 
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gen. lieber gehört ber hohe SBerth, wetten fte auf gewijfe 

nufere ©ebrauche, j. 58., ba3 ^fien > festenif>re 58or= 

ftellung von uberverbienftlid)en Sßerfen* 2, it>re übertriebene 

Sichtung be» ebelofen ©tntibey3 unb 9)?nrü;rertbum$.4 

$. i53. 

Snbem baö (Sbriftentbum ftd) weiter verbreitete, gewann 

e» Banner, welche früher eine wiffetifchaftliche 58ilbung 

genoffen , unb jtcfy mit ber heibnifchen ^hilofophie vertraut 

gemacht hatten. Dem d5eif7e biefer Banner fonnte bie ein; 

facl)e Siuffajfung ber d)riftlid)en 2Bahrl)eiten nid)t mehr ge= 

nugen ; fie fühlten ba» 55eburfnij5, tiefer in biefelben einjtu 

bringen, bie ©runbe aufjufuchen auf welchen fte beruheten, 

unb bie verfd;iebenen Sehren be£ ©vangeliumö in ^ufammens 

hang ju fefjen. ©ie trugen baljer fein 58ebenfen bie 5philo= 

foplKtne beö «Speibenthuntö auf bie Sehren beö ©vangeliumS 

anjuwenben, unb verfuhren babei mit einer um fo grbfern 

Freiheit, ba noch feine ftarre ©pmbole ben chriftlid;en ©eift 

gefejfelt, unb ber ©leruS ftd; nod; nicht ba» attSfchliefienbe 

SKed>t angemajjt h^tte, für alle ^f>riften genau $u bejfims 

men, wa3 fte glauben füllten. Silierbing» brad)ten biefe Ban¬ 

ner burd; ein folchee Verfahren manche frembartige ©lemente 

unb irrige 58orffeltungen in baö ©hriffenthum : allein baS 

SBefen unb ben ©eifl beö ©vangeliumö wußten fte bennod; 

feff^uhalten, unb hu&en infofern wotjlth^iS auf haö ©brü 

x. Herrn. Fast. Simil. 5. 

2. V. ibid. Simil. 5. 

3. Ibid. vis. 2. Igtiat. epist. ad Philad. cap. 4 (nach ber außfüljr= 

fidjern IfiecctiftDn ). 

4. Herrn. Fast. Simil. 9, Epist. eccles- Smym. de martyr. Polyc. 
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ftentljum eingewirft, al6 fie t>ie gehren beffelSert weiter ent: 

Vüicfeltfii, fefler begründeten und gegen manche G'inwürfe 

glücflicf) verteidigten. 

§. i54* 

Sie erften, welche die lehren de6 CHjriflentbumS mit 

philefopbifchent ©eift aufjufaffen und darjujMen fitchten, 

waren 3iüffinu§, der 502artv>rer f und 2Jtl)enagora3. Obgleich 

nicht frei von einigen in ihrem Zeitalter unter den (Stiften 

beratenden Srrtbümern, $. 23., baß das» (Soübat etwas 

befenderS 23erdienfilicbe3 habe, baß die zweite ©he unerlaubt, 

daß alle ©ide fehlest in verbeten fepen, 2c., enthalten ihre 

©triften im ©anzen febr edle mcralifdhe ©runbfahe, und 

find von einem milden und freifinnigen ©eifte durchdrungen. 

SOZerfmurdig , und den liberalen ©enfer bezeichnend, ifi die 

Sehre ^u^inS von dem £ogce, al» dem 9\eah©runbe aller 

achten SDZenfchen = @rleuchtung, der auch an den beffern U 

den ftch nicht unbejeugt gelaffen habe, in ßhrijto aber felbft 

erfchienen fep, und den 9}Zenfcben die ganze und reine 2Öahrs 

heit befannt gemacht höbe. £>6her als beide fanden Kiemen» 

unbDrigeneS, Sehrer an der damals in 2llerandrien blu-hen* 

den Marechetens^chule. 3fm ©eifie de» in der SllerandrinU 

fcheu Schule herrfehenden ©pnfretiSmuS, welcher auch 2fr»3 

flobul und ^'bilo veranlaßt batte, das 3rubenthum mit den 

^biloforbewen ihrer 3elt 3U verfchmeljen, pbilofopbirten aud) 

diefe chrifllichen Sßater mit Kühnheit über die Sehren de» 

(Evangeliums, wobei ihnen die allegorifcbe 5'nterpretationS* 

S)?ethode, welche OrigeneS auf beftimmte ©rundfa^e zurück 

Zufuhren fud)te, fehr ju ©tatten fant. 23eibe hatten philofo* 

Phift*0 ©eiftund drangen, namentlich in die moraliften Sefc 
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reitf juweilen fefyr tief ein; allein ftefchtieben ofjtte?D?etf>obe, 

oft verworren unb bunfel, oft unerträglich weitfchweiftg* 

2ln Äuljnheit ber 3lnftd)teu ubertrifft £>rigeneS ben Giemen^, 

welcher teuere aber gebanf’enreicher ifl als fein großer v£^d)us 

ler. ©rfterer ertheilt in feiner Grmahnung an bie Reiben, in 

feinem ^abagogen unb in feinen ©tromata, einen (lufenweife 

ftcb erl)ebenben moralifcben Unterricht, worin er fet>r tnö 

Ginjelne, oft iuö Äleinlichte gebt; bie moralifchen 3been 

beS lefUern ftnb in feinen jahlreichen ©chriften jerflreut; 

bem ©ebete l)at £>rigine6 eine eigene ©chrift gewibmet. Gö 

gibt wenig fragen in ber ©ittenlehre, welche biefe beiben 

aleranbrinifchen £et)rer nicht fchon berührt hatten; über ben 

Urfprung ber fütlichen Grfenntnif5, über Freiheit unb S3es 

ftimmung be6 2Dienfcl)en, über baß Sßefen ber >£ugenb unb 

beS hochfien ©uteö gellten fte treffenbe ©runbfd^e auf. 3hre 

Slnftchten über ben Sßerth beö Gclibate# unb ber f'irchlichen 

©ebrduche ftnb weit freiftnniger al» bie ber meiften anbern 

93dter, 93on manchen anbern Srrthumern ihrer ober, 

3. 93. ba$ ber Gib burchauS verboten fet;, riffen auch fte ftch 

nicht loö. 95efrembenb ijt bei einem fo freiftnnigen £el)rer, 

wie ©rigeneö war, ber©ntnbfa^, welcher, weiter entwicfelt, 

in ber golge fo ttnglucffelige SBirfungen hervorbrachte, baß 

bie Sftechtglaubigfeit ber ©ipfel ber ©ittlichfeit, unb jebe 

Slbweichung von bem wahren ©lauben ©ttttbe fet;‘. 2lucl; 

tn feinen ©runbfd^en über bie 2uge vermiet man bie ihnt 

fonjt eigene ftttliche ©trenge.1 

j. <2tef)e Orig, in Matth, commentar. series 33; ejusd. Selecta 

in Job,, ed. de la Rue, p. 5oi, 

2, ©iclje ©täublin, @efd,'id)te &er©itt«nl. aterSbanb, ©.274. 
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§. 155. 
©er ItSerale ©eiß ber griecbifchen Kird)e gieng auf bie 

lateinifche nicht über. 0elbß bei 3'renduy, ber bcd) großem 

tbeilf' noch erßen angeßort, finb bie moralifcßen begriffe 

fcßon enger alö bei ben griechtfcßen Katern. Von großem 

©inßuß auf bie ©eßaltung ber ßttlid;en Vegriße in, bem 

©ccibente, war ber talentvolle, aber ßnßere, immer leibem 

fdjaftlid) geßimmte, 5llley ubertreibenbe Sertullian. ©er 

trübe, dngßlidje ©eiß, ber in feinen Schriften webt/ ver^ 

breitete ßcß von hier au§ in ber occibentalifchen Kird)e, unb 

mit bemfelben bie von Sertullian mit aller Kraft feine» 

2öißeö, feine» 0d)arfßnn6 unb feiner Verebfamfeit vers 

tbeibigten Vcrurtßeile von bem hoben 93ertf)e ber religiofen 

©ebrduche, von ber 3\ed;tglaubigFeit, aly ber notßwenbigen 

23aft§ aller Hugenb , unb ber ferneren 0trafbarfeit ber 

Ketzerei. 3hm iß ey junt Xheil jujufchreiben, baß bie lateis 

nifche Kirche ftd) fo früh fcßon ber ©rßarrung in tobter ©r= 

thoborie unb engen formen zuneigte; nicht wenig inbeßen 

trug hiejtt aud) ba» uberwiegenbe Slnfeßen bec? Ciferuy unb 

befonberä ber 23ifcbbfe bei, wekßey in Gpprian einen berebs 

ten Vertßeibtger fanb. ©bgleid? milbern ©eißes? al6 ©er= 

tullian , würbe bennod) biefer farthaginenfifche Vifcßof, 

burd) feine unbegrenzte Verehrung jeneb Kirchenlehrer^, ein 

Verbreiter feiner ßnßern , engherzigen ©runbfafce. 

§. i56. 

©er gemeinfd)aftlid)e ©laube, unb nod) mehr bie gemein= 

fchaftlichen ©efaßren unb 2<iben, hatten bie einzelnen d>rißs 
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lieben $ird;en von frühem an veranlaßt, ftcb enge an 

einar.ber a^ufcbließen. Diefe natürliche Henbenj bei 

bem Glerug, berir.it allem 3£ed;te bag fefte ^ufammenbalten 

ber ©emeinben alg bie notbmenbige 25ebingung beg 35eftans 

beg ber Kirche betrachtete, bie eifrigße S5eferberung gefunben. 

@o batte ftcb allmalig eine Fat()olifd;e Äircbe gebilbet, beren 

25e|treben nun balftn gieng, bag £5anb ber ©emeinfcbaft im« 

mer enger ju gieren, unb bie Ginbeit beg ©laubeng mit 

©trenge fefi^ubalten'. 3e unbejtimmter aber nodb in vielen 

fünften bie ©laubenglebre, unb je verfcbiebenartiger bie 

Elemente ivaren, melcbe in ber cbrifHicben $ird)e jufammen; 

gefloflfen, ftcb nun ju gehalten fucbten, befto öfter mußte 

ber galt eintreten, baß bie ftcb augfpredjenben ?Dieinung5= 

2}erfcbiebenbeiten Parteien erzeugten, bie von ber fatbolü 

fcben Äircbe mit 35itterFeit befampft mürben. Die auch in 

moralifcber £>inftcbt micbtigften baretifcben Parteien, melcbe 

in biefern Zeitraum auftraten, maren bie ber ©noftifer, ber 

Slftontaniften unb ber SÜFanicbaer, Sille giengen in ihren mo= 

valifd;en 83orftellungen von bem ©runbfalj aug, baß bie 

Materie bbfe unb ber Äorper bie Quelle ber ©unbe fei;. 

Daher bie agcetifdje ©trenge, melcbe fte anbefof;len unb 

melcbe befonberg bie 2D?ontaniften bi» jurn bcd;ften Hebers 

maße trieben, ©onberbar iß eg, baß einige ^meige beg 

©nofticigmug (mie 3. 85. bie Garpocratianer), obgleid) 

berfelben Slnftcht von bem Urfprunge beg 85efen bulbigenb, 

auf bag anbere Grtrem gerietben unb bie grobftett ftmtlicben 

2lugfcbmeifungen autoriftrten.1 2 

1, Siebe Scbmibt, £anbbuff) ber ebn'iHictjen Äircbengcfct)., 2tcr Styl-/ 

©. 199 ff. ( 2te QlujTage). 

2. Siet) Matter, Hist, du Gnostjcisme, t. 2, p. 272 seq. 
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n. 33oit Gonflatttm Bern ©rofien Bi$ ju ©regot bem 

©rogen* 

§. 137» 

9Ju5 einer Bod;ften§ gebulbeten, oft bebrucften, juweilen 

Blutig verfolgten Seljre, war ba§ (SBriflentBum burd) Gon* 

fiantint? Uebertritt jur @taat$religion geworben. SSaturlicB 

mu£te biefe 33erdnberung fowol)l für bie aufere Skrfaffung 

ber ÄircBe, als für bie in ifyr Betrfd)enben SlnftcBten unb 

©itten, bie wicBtigften g^en B^^^ringen. Diefe in i^rer 

©efammtbeit ju fdjilbern, ift Bier, wo wir e6 allein mit 

ber Darftellung ber gefcBicBtlicBen SluSbilbung ber 0ittens 

leBre beS (EBrijtentBumS ju tBun Baben , ber Ort nicBt. 3« 

legerer 5?infid)t war ber Zeitraum von Confiantin BiS ju 

©regor bem ©roßen von großer SßicBtigfeit. Denn obgleich 

wdBrenb beffelben bat? .^auptbefireben ber Äircbe barauf 

gieng, eineStBeilS ihre dunere Drganifation jur SSollenbung 

ju bringen, anberntBeilt? ben d;rifilicBen SeBrbegriff in ben 

Bieber unbeflinimt gebliebenen fünften genau ju ftriren, fo 

würbe bocB aucB bie ©ittenlebre nicBt vernacBldffigt. Die 

attgefebenften 2el)rer ber ÄircBe machten fte jum ©egenftanb 

tBreb OlacBbenfenö unb fügten bie moralifcBen ©runbfa^e 

be3 neuen Deflamente* in ein tiefereö 25ewußtfepn aufjus 

faffen. Einige verfugten fogar bie ftttlicBen ^Belehrungen 

CBrifH unb ber Sipofiel iBretn gefammten 3»Balt nacB bars 

jufteüen. SQMjrere moralifcBe SeBren würben burcB biefe 

23emuBungen weiter entfaltet unb fejier begrunbet. 2lud> 

verbienen bie ÄirdjenteBrer biefer 9)eriobe ba£ £ob, baß fte 
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«teurere ber wichtigen ©igenthumlichFeiten ber dbrtftlichert 

Sftoral richtig auffaßten unb auf diejenigen Sugenben, weis 

d?en in bem neuen £eßament felbß eine hoh^o SSebeutung 

mheilt wirb, rorjüglid? brangen» 

§. i58* 

dennoch fühlt man ftef), trenn ntan die Vemiihungen beb 

Kirchenlehrer biefer ^ericbe um bie chrißliche ©ittenlebre 

im ©anjett in§ 2luge faßt, ju bem ©eftanbniffe gebrungen, 

baß fte berfelben Feinen fehr großen ©eminn gebracht haben, 

©enn wenn auch burch biefelben einigen ftttlichen Sehren beä 

©hrißenthumS eine weitere unb grünblichere 3Iu6fuhrung jtt 

Xh^il mürbe, fo mürben bagegen bie in bem rorhergehenben 

Zeiträume fd)on eitigebrungenen üjrrthumer nicht nur nicht 

entfernt, fonbern im ©egentheil befefligt unb weiter entr 

wicf'elt, unb burch einige berfelben in bie ftttlichen VorjMs 

Jungen ungemein riet Verberbniß gebracht. Unter biefe^rthiU 

nter gehörten bie abfolute Verwerfung beS ©ibe», beß ^infe* 

nehmend, ber 0elbftt>ertheibigungunb be£ Kriege^, berjweu 

ten ©h« , ber hohe Voräug welcher ber Feufd;en ©heloftgFeit rot: 

bem ehelidjen @tanbe, ba6 hot>e, funbentilgenbe Verbienß, 

welche» bem gaßen unb Sllmofengeben unb anbern äußern 

SSerFen jugefchrieben würbe. Ueberbaupt gehörten unter bie 

nadbtbeiligflen ^rrthutner, bie um biefe ^ett ju weiterer ©nts 

wieftung Famen, ber SSaljn von ber ftttlicßen Verbunftlichs 

Feit gewiffer religiofer ©ebraueße unb be§ aScetifcßen Sebent, 

unb bie Vteinung, baß bie firchlidje 9}ed)tg(aubigFett bie 

ßochße Sugenb, ja fogar bie notßwenblge ©runblage aller 

Sugenb fet;. 25er erße biefer ^rrthumer war @d;ulb baran f 
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ba(5 unzählige @f)rijTen, bie Votbwenbigfeit beö reinen fi'tt? 

licken ©eijleS? Lebens uberfebenb, einzig in dunerer $rent? 

migFeit unb in aScetifd)en Hebungen ibr j?eil fügten; er 

beforberte baS mit unglaublicher ©dbnelligFeit fid> nerbrei? 

tenbe D??end)Sleben, burd) weld)e6 binwieberum er felbft unb 

ber in ibm wurjelnbe üßabn von bem ltnrerfd)iebe einer \)bs 

bern unb einer gemeinen &ugenb gendbrt unb befcftigtwurbe. 

©er anbere 3rrtl)um batte jur golge, bafj über bem angfl- 

üd)en galten auf fird^Itcfje ©rtboborie ber warme, begeifterte 

(glauben erlofd); er erzeugte jugleidt) ben glubenben vSjaß, mit 

welchem man bie Äetjerei als baS fd}recFlid)fte aller Verbre? 

eben t>erabfd)eute unb enblid) fogar blutig Perfolgte. ©ie rnei? 

ften Vater eiferten $war gegen bieftttlicbe Verberbnijj, weld)e 

ftcb über bie ,ftird)e ergojj, Fonnten ftd? aber felbft nid)t 

genug über ben ©eift ihrer ^eit erbeben, um ftcb aud) ttütt 

ben ^rrtbumern loSjureipen, auS welchen jene meralifd)en 

Verirrungen entfprangen. 2lm wenigflen rermed)ten eS bie? 

jenigen, weld)e, auS^ajj gegen baS jjeibentbum, baS ©tu? 

biutn ber Literatur ber ©ried)en unb Sunner rernad)ldfftgten. 

Ueberbaupt fanben in biefem Zeitraum jene großartige Ver? 

fuebe, burd) ilfe ber 9)bilofopbie 3« einem tiefem Vewufjt? 

fet;n beS GbrifientbumS $u gelangen, wie fte bie rorberge? 

benbe 93eriobe, befonberS in ber aleranbrinifd)en ©cl)ule 

aufgeftellt batte, wenig Vad)abniung mehr, ©ie ^venntniß 

ber alten Literatur würbe, jumal im LJbenblanbe, immer 

feltener, unb mad)te enblid) fogar einer entfcl)iebenen 3lb? 

neigung gegen alle beibnifd)e Vilbung ^)lal^. gieren Farn 

eS grofentbeilS, bafj auch in ben mcralifd)en §orfd)ungen 

biefer 9)eriobe weit weniger Liberalität berrfd)te, als in ber 

vorbergebenben. Ueberbaupt fd)wanb ber lebenbige ©ei|F im? 
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-mer mehr au» feer d^rifHid^ett $ird)e, weld)e rafd;en ©djritteS 

feer Grrftarrung in äußere formen entgegen gieng. ©leichwie 

feie (feoncilien feen ©lauben in feen von ihnen fanctionirten 

©i;mbolen gefangen nabmen, fo fehlten fte aud), fo wie 

feie fielen in feiefem Zeiträume gehaltenen ©gnofeen, feurcl) 

ihre oft febr Heinlichten Söorfchriften, feie freie Bewegung 

feeö ftttlichen Sehen», ^war wirften feiefe juweilen nicht ohne 

(Erfolg feent einreißenfeen ©ittenverfeerben entgegen; allein fie 

giengen fearin 3U weit, baß fte fea6 äußere Seben 31t dngftlid) 

regeln wollten , unö aud; baS, waö nur ©ad;e freier 23e* 

geißerung unfe Siebe fepn fann, 3um ©egenßanfee ßarrer 

33erorfemtngen tnad)ten. 

§. 159. 

daö entfdßefeene Uebergewicbt, weldjes? in feem vorher* 

gehenfeen Zeiträume feie gried;ifd;e Kirche über feie lateinifche 

gehabt hatte, fotinte fte in feiefem nid;t behaupten. 2lud; in 

feer letjtern Kirche fianfeen je^t einige Selber auf, wefdre 

ftdh burd) ©eiß unfe umfaffenfeeß SEBiffen auf eine merfwur« 

feige 2Öeife au§3eid;neten, unfe auf feen ©ang feer firchlid;en 

2lngelegenbeiten einen außgebreiteten ©tnßuß äußerten. den* 

noch l^rrfchte fortfeauernfe in feer giechifd)en .ftird;e eine freiere 

^Bewegung feeS ©eißeS , alS in feer lateinifd;en, feie fich 

früher feer iBerFnccßerung in äußern gönnen 3uneigte, al£ 

jene. 3» ben moralifchen Slnficßten feer griedßichen 23dter 

l;errfd;t mehr Siberalitat, mehr geinljeit unfe ©ewanfetheit 

bet? ©eifteS, al» in feenen feer Sateiner; bei feiefen hingegen 

mehr Originalität unfe Xiefe. diejenigen Selber feer oriem 

talifd;en $ird;e, welche fiel) um feie ©ittenleßre feie «teißen 
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Berbtenfle erwarben, waren BafiliuS ber ©roße unb @brt)= 

foftomuS. ©rßerer gehörte jwar unter bie tbdtigften Befor; 

berer be6 BloncbSlebenS im SSftorgenlanbe, zeichnete ftcf? aber 

baburd) au6, baß er in feiner ©tbif ben erflen Berfuch machte, 

bie ftttlicben Sehren be6 neuen &ejlamento unter gewiffe 

ijauptfaße ju bringen unb fo ju einem ©anzen $u geßal* 

ten. Sluch ©br^foffomuS fonnte ftcb, bei allem feinem ©eiffe, 

nicht über baö Borurtbeil feiner £eit von ber hoben Berbienfis 

liebfeit ber frommen SBerfe erbeben; feine £>omilien enthalt 

ten bie übertriebenften Slnpreifungen be$ aScetifcfcen Sehern? 

unb ber fleißigen Beobachtung ber firdbtichen ©ebraud;e; 

ftnb aber auf ber anbern ©eite auch reich tiefen Blicfen 

in ba3 ©efen ber cbriftlichen ©ittenlebre, unb verratben 

überall ben für ba£ ©ute aufrichtig begeiflerten Sebrer, unb 

ben feinen Renner beS menfehlichen dperzenS unb Seben$. 

§. 160. 

Unter ben lateinifchen Batern verbienett vorzüglich genannt 

3U werben Sactantiuö , Slmbroß'uS, hieronpmuS unb 2lu= 

guflin, ©tfterer fuchte in einer berebten Bergleid;ung ber 

chriftlichen SJloral mit ber ©ittenlebre ber ^)l)i'ofovben, 

bie bo^en Borjuge jener in$ Sicht zu fetjen l. Sie SDfftcia 

bes> SlmbroftuS, welche ein ©egenfhtef ju bem berühmten 

Sßerfe (Sicero’ö fepn feilten, flehen jwar bmftcbtlicb be6 

©tt;l6 unb Inhaltes bem SBerfe beö romifdben ^bilofopben 

weit nad), enthalten aber bennod) einige gelungene Slbfdwitte, 

unb verbienen fchon alä Berfuch, bie d)riftlicbe ©ittenlebre 

in ein ©anze§ ju bringen , eine rubmlid;e ©rwdbnung. 

1, 3n fdnen Institutionibus div., befon&ere im 6ien Bu#e. 
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ijieronhmuS bauchte allen feinen Triften ben engherzigen 

ÜDZonchSgeifF unb ben glübenben ÄeBerhaf ein, wovon er 

fefbfl befeelt war, unb trug nicht wenig jur 2$erfchlimme? 

rung ber moralifchen Söorfallungen in ber abenblanbifchen 

Äircbe bei. Obgleich weniger gelehrt als i?ierom;mu§, fanb 

SlugujFin weit über bemfelben an ©eijF unb ©enialitat ber 

2lnftcbt. 2luch bie chrifFltcbe ©ittenlebre warb für feinen 

rajftoS tbatigen ©eijl ein ©egenfanb beS OFachbenFenS. 3m 

©runbe (>ob jwar feine DogmatiF, welche bent Sföenfchen 

in feinem natürlichen ^ufanbe bie ftttliche Freiheit abfprach, 

unb biefe unb mit ihr baS ftttlich gute Sollen unb .fcanbeln 

Von einem 2IctuS ber göttlichen ©nabe ableitete, alle 93?oral 

auf. Snbejfen äußerte fte auf feine ftttltchen Slnftcbten ben 

©influß nicht, welchen fte, wenn 2lugußin auch hier mit 

ber ihm fcnfF eigenen jtrengen ©onfequenj ju SBerFe ge? 

gangen wäre, batte äußern müflen. 3n feinem fyftemas 

tifchen ©eiffe hatte fab auch t>ie ©ittenlehre ju einem ©anjen 

gefaltet, in welchem jwar auch einige ber gewöhnlichen 3rr? 

thümer ber ^eit ^lafj fanben, jebodh ohne ber SBürbe unb 

bem ©rnffe ©intrag 31t thun, welche feine moralifchen ©runb? 

faße auSjeicbnen. SBenn biefe nicht tiefer auf bie 23orfallun? 

gen ber lateinifchen Äirche einwirften, fo lag ber ©runb 

bavon einesteils in ber mit größerer Vorliebe aufgefaßten 

Dogmatil biefeS SehrerS, anbernfaeilS in bem hier rorherr? 

fchenben ©eifa tobter ÄircblicbFeit, welcher unglücflicberweife 

in 2lugußin felbß einen 25eforberer gefunben hatte'. — ©regor 

ber ©roße gibt unS in feinen Schriften ein treues 25ilb beS 

i. 2Biggcrs ^rcgmatif^c 2)nr|Mung bes ^uguiltnismus unb «pelagia= 
nismue; Berlin, 1831, 
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©eifteg welcher tfd) nad) unb nad; in feer abenblanbifcben 

Äircbe cntvoicPelt batte. @r peracbtete ^eibnifcf>e Literatur unb 

Vilbung auf ben ©rab, baj? il;m fogar feine ©pracbfebler 

treuer waren. Von Slnwenbung ber ^t)dofopl)ie auf baö 

Gbriftentbum, finbet ftd> bei ibrn feine ©pur; bagegen 

überall ber Flaglicbfe Slbergfauben unb eine unbegrenzte 

Verehrung ber Fircblicben ©ebrauebe, wobureb bie ÜDioral 

bei ihm ganj in ba$ Steuerliche ubergieng. Vejfer al6 feine 

weitfebweifigen SDtoralien liber jjiob, ifl feine *paf orals 

Kegel, obgleich ber aujterorbentlidben Sichtung, in welcher 

fte lange in ber Kirche f anb, nicht würbig. 

$. 161« 

•Bie überhaupt in bent Keid)e ber ©eifer jjebe einem 

ßrtrem ftch juneigenbe ©infeitigfeit ber Slnficbten unb £en; 

benjen bie entgegengefet^ten ^ervorruft , fo mufite aud; 

bie Grrfarrung be» Fircblicben £eben§ in fejlen ©abungen 

imb formen Keactionen peranlaffen. £)iefe feilten ftd; auch 

wirflich ein, auf ber einen ©eite in ber VfpftiF, welche 

fcf>on in ber porl;ergebenben ^eriobe porbanben war , in 

biefern Zeitraum aber pon einem unbefannten Verfafler in 

ein ©pfern gebracht würbe1; auf ber anbern ©eite in ben 

fubnen 2leu$erungen einiger aufgeflarter unb fiel) gegen bie 

Verirrungen ber ^eitmit ©ntfebiebenbeit äufjernber Scanner, 

wie Sopinian unb VigilantiuS. Vicht fowobl gegen bie praf= 

tifd;en Verirrungen ber Kirche, als gegen bie Srrthunter 

i. Unter bem Skmen be$ Sionpfius 5lreopagita. Siebe Chigelharb, 

Sie angeblichen Schriften bes Slrerpagiten Sionpfius, neu übcrfc&t, mit 

%bl)cmblungen, jc. Suljbach, i8a3, 2 SSänbe. 
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bcrfeta «6er feie moralifche Slatur be§ Sftenfchen unb fcert 

Urfprung ber ©unbe, waren bie 35efirebungen beS spelagiuS 

unb ßoteffinuS gerietet/ welche von fehr gefunben ©runb* 

fa^en auSgiengen unb feinen anbern SSorwurf perbienten, 

öfö ba6 33eburfni$ eines göttlichen S3eijlanbe6 jurn ©Uten 

nid;t genug herporgehoben ju haben'. Obgleich bem Slnfehen 

SluguffinS unterliegenb, machten ftch bennoch fpdterhin ihre, 

ba6 tnorafifche ©efuhl fo anfpred)enben, Sehren wieber gel* 

tenb, unb würben, wenigem? theilweife, von bem aUgemei; 

nen ©tauben ber Äird;e aufgenommen. 

in. 23on ©regor bem ©rofen bi$ jur ©cholafftf. 

$. 162. 

©ie chrifHtche ©ittenlehre, welche ftch uns fchon in bem 

vorhergehenben Zeitraum in einem ^ujfanbe tiefer $erberb* 

niß barffellte, erfcheint un» in bemjenigen, von welchem 

jeßt bie Siebe ifl, in feiner erfreulichem ©eflalt. 9Öer hatte 

fte von ben Stimmern, weld)e im Saufe ber ^eit in fte 

eingebrungen waren, wieber befreien unb ju ihrer urfprungs 

liehen «Reinheit jurueffuhren fotlen ? ^n ber griechifchen 

Äirche war ja ba§ geiftige Sehen wie abgeweift; e6 hotte 

feine S5luth<n getragen, unb mitunter herrliche 83luthen. 

Slber von nun an erfcheint e§> in einem ^»^onbe ber (?r= 

fdhlaflfung, auS welchem e£ nur juweilen nod? bie heftigen 

©treitigfeiten aufrüttelten, welche über fird)licl)e ©egen; 

fidnbe geführt würben, ©erabe biefe ©treitigfeiten aber legen 

1. Siclje befimbers Pelagii Epist. ad Demetriada, edit. Seinmler; 

Hals , 1775, unb 2£igger$ augef. Schrift. 
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burd) ihre 93eranlajfimgen unb &ur$ b'* wie Otfubrt 

würben, ein lautet ^eugtriß ab von bem tiefen Verfall, in 

Welchen ber cbrifilicbe ©eiß in biefer Äircfye geraden war. 

gur bie ©ittenlebre brachte, wdbrenb biefeS ganzen ^eitr 

raumS, bie griecbifd)e Kirche nichts hervor, waS ber ©rwab* 

nung wertb wäre. 

5. i63. 

9lid>t fröhlicher ijf ber ^lufianb, in welchem wir, in 

biefer ^eriobe, bie abenblanbifd;e ^ird?e antreffen. £war 

batten bie neuen 936lFer, welche ficb über bie wefi = ronm 

fcben *provin$en ergoffen bitten, in benfelben ein neues Frdfs 

tigeS Seben verbreitet, aber mit bemfelben jugleich eine tiefe 

Barbarei, welche bie fünfte unb SBijfenfdbaften, bie in tie¬ 

fen gdnbern einfl fo fcbon geblüht litten, verfchlang. Siebtes 

SunFel verbreitete ftd) über bie abenblanbifd;e Kirche. SSeit 

entfernt ben gefunFenen SBiffenfcfjaften wieber aufjubelfen, 

tbeilten bie ©etlichen bie Unwiffenbeit ihrer 33olFSgenoffen. 

Sie bloßer waren Feine ^flanjfdbulen von ©elebrten mehr, 

fonbern SBobnungen ber ^gnoranj, Unb nur all^ucft ber 

größten ©ittenlofigFeit. Skrgejfen lagen im ©taube verobefer 

ÄlofFerbibliotbeFen bie 2ßerFe ber claffifchen Literatur ber 

SBorjeit, unb bie 9)?önd;e abneten nicht, welche ©chd(3e ftc 

in ihnen befaßen. 2lud) auf bem ©ebiete ber religiofen SIBifs 

fenfehaften Fennte Feine regere Bewegung entfieben : benn 

nicht nur baß bie meinen SebrpunFte fd;on burch bie frühem 

ßoncilien feßgefe^t waren, fo batten bie meißen ©eißlicben 

$u wenig Äenntniße, unb bie gebilbetern unb auSgejeichnetern 

unter ihnen waren $u tief in bierarchifche ©treitigFeiten unb 

weltlid)e $dnbel verflechten, als baß fie au grunblichen §or; 
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fcbungen über religiofe ©egenßanbe hatten ©eßbtttadf ßnben 

feilen. £)aber blieben bie 9\eligion6lebre unb bie SOZornl obns 

gefaljr in bem ^ußanb in welchem fte vorder waren ; le^tere 

verfcblimmerte ftd> fogar noch burcb baS immer mehr übers 

banb nehmende 3D?6nd)gleben, welches von ben Seljrern ber 

$ird)e als baö Sbeal dbrißlicher Xugenb bargeßellt würbe. 

$ein ©ander, ba@ ber ©eiß achter Pietät unb &ttgenb au$ 

bem 33olfe verfd)wanb, unb nur noch in feltenen Bannern 

fortlebte, unb baß ber große i?aufe allen feinen Pflichten 

©enuge getban ju haben glaubte, wenn er bie fircblicben 

©ebraudje beobachtet, ber ©eißlid)feit tiefe ©b«tbietung 

erwiefett unb reid;e ©efcbenfe gemacht batte* 

§. 164. 

©ine etwas beflTere ^eit begann burcb bie SSemübuns 

gen ©arlS beS ©roßen. 3n SSerbinbung mit ben auSges 

jeidbneten Scannern, von welchen er ftd) umringt batte, 

warf biefer merfwürbige gurß gunf'en unter feine Golfer, 

bie in fpatern feiten noch fortglimmten, unb bie unb ba 

$u bellen glammen aufßblugen. 2)aS regere Seben, weld)eS 

unter ibm ju erwadben begann, äußerte ftdj aud) durch einige 

moralifd;e ©djriften , unter welchen bie Sßerle SllcuinS, 

von ben Xugenben unb Saßern unb von ber ©eele, worin 

ftch ein gefunbeS Urtbeil unb ein gebildeter ©eiß auSs 

fpricßt, oben an ßeben. ©einem Söeifpiele folgten mit me()r 

ober weniger ©lucf, ^alitgar1, 3onaS von Orleans2, 9tac 

1. De vitiis et virtutibus, in Canisii Thes. monum., ect. Basnage, 

T. II, P. 2, pag. 88. 2>tefes (2öerf rourbe ron einigen bem 9t&abanus 

Sbtauruß jugefebrieben : ftebe Cave, script. eccles- sub Rab. Maur. 

2. De Institutione laicali, in Dacherii spicileg., T. I. 



( 262 ) 
tberiui?1 2, nebfli ben ffrengeti £ablern ber Berberbniffe ihrer 

^eit, ©amiani1 unb ^eter von Bloi£3. 2ln eine wifienfcbafts 

liebe Bearbeitung ber 4>rijiH$ett ©ittenlebre badete feiner 

biefer Scanner; allein e£ mar frfjon ein ©lucf, bap ft« 

menigffeng bie mefentlicben moralifcben ©runbfa^e be6 Evans 

geliumß mieber in Erinnerung brachten, unb fiel) mit Ernff 

unb Bacbbrucf gegen bie Berberbniffe ihrer ^eit auSfpracben. 

SSeniger günffig mirften bie ^önitenjbucber, beren in bies 

fern Zeitraum fcbon mehrere entfianben, inbem fie ben ohne* 

bin fcbon fo tief gemurmelten ^rrtbum, melcber ba6 ©ittlicbe 

Allein von ber dupern Xfyat abbangen liep, noch mehr befes 

fligten* 

IV. «8ott kt (Scbofaffif f>t$ pt B3tekrberflettuns} 

ber BStffcnfcbaftetu4 
' i ' , fy 

§. x65* 

SSBdbrenb ber fubneEiregor ber Siebente mit ber SluSfuk 

rung feiner riefenbaften ^)lane befebaftigt mar, begann uns 

verwerft ein gemiffeS Bebürfnip tieferer gorfdjung über bie 

Sebrfa^e beö fireblicben ©lauben» fiel) in ber abenblanbifcben 

Kirche mu verbreiten. B?an mar namlid), befonberS feit ben 

©treitigfeiten mit Berengar, $ur Einftcbt gefommen , bap 

1. Meditationes cordis, in Martens et Durand Coli. ampl. vet. 

mon., T. g. 

2. 2?on ibm bat man mehrere ffeine moralifcbe ©driften. 

3. ©eine fittlicbcn ©runbfä|5e ftnb meiflens itt feinen Briefen entljaD 

ten. V. Petri Blassensis opp. Paris, i5ig. 

4. SDtarbeinecte, ©efefeiebte fccr ebritllicben SQloral itt ben ber 9?efor= 

tnation corbergebenben 3abrl)unbencn ; Slürnb. unbSufjb. / 1806. 
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bie Berufung auf bie ?ird)Iid)e Ueberlieferung nicht uberaU 

genüge; fonbern baß e§ 9lotb tljue, ben ©lauben and? burd) 

Bernunfts©runbe ju unterlaufen. ©o ft'eng man an bie 

Rheologie $tt einem ©egenffanbe p^iIofo^>I)ifct?er gorfdbung 

ja machen. Sin biefer BebanblungSwetfe ber f’ircblidjen 

Sehren fanb man um fo viel mehr ©efchmacf, ba fte ficf> 

vorzüglich eignete $u ber £>ifputir;9Wethobe, welche in ben, 

jum Xljeil aug <5arlö be£ ©roßen ^eit fkmmenben, ©tiftSs 

unb $lofterfd)ulen tyerrfcbte, ju welchen in ^)arit? unD an 

meljrern anbern £>rten noch I>6^ere Sehranflalten gefommett 

waren, beren Bereinigung bie Univerfttdten erzeugte. SDiit 

neuem ©ifer jiubirte man nun bie ©cfyriften beö Slriftos 

teleü, von meieren febon BoethiuS einige in6 Sateinifcbe 

übertragen batte, unb bie man außerbem in einer, auö 

bera Slrabifcben gemachten , lateinifeben Ueberfefung befaß. 

2luö einem folcben 2Jriftotele$, ber begreiflicberweife von bem 

griedbifd;en oft febr verfdjieben unb völlig unverßdnbüd) 

fet;n mußte, konnten bie Selber jener natürlich nicht 

viel 2Bei6beit febopfen; bagegen entlehnten fte au6 ihm feine 

bialeftifche Sttethobe unb wanbten biefe auf bie Rheologie 

an. ©o entjTanb bie ©cbolafiif, welcher lange bie Vorzugs 

lichten Äopfe hulbigten. Cbgleid) ber dtirebe bienftbar, bos 

ten bie ©cbolajtifer boch ber Berftanbe6:@ntwicflung reichen 

©toff bar, unb bereiteten auch burd) ben Unterfcbieb, weis 

eben fte j\vifd)en fird)licber unb pl)i^fovhifd)er Wahrheit 

madjten, mand)e freiere Slnftcbt vor. Bei ihnen treffen wir 

5uerft wieber auf eigentlich wiffenfcbaftlid)e Begebungen; 

allein fte verfehlten eß barin, baß fte ftd) Zu einfeitig in ber 

©phdre be6 BerflanbeS bewegten, unb hifburd) in einen 

leeren unfruchtbaren Formalismus verfielen, Olicbt uur bie 
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©laubertSlebren, fonbern auch bie 5D?oral jogen fte in ba$ 

©ebiet ihrer Unterfuchungen, tinb man mu|5 eingeftehen, 

baß fte letztere mit einem ungemeinen ©dharfjtnn bebanbelt 

haben, unb baß e» in ber ©ittenlehre faum eine grage gibt, 

bie fte nicht fdjon berührt hatten. Sillein abgefeben bavon, 

baß bie fragen welche fte aufwarfen, febr häufig bloße 

©Vifeftnbigfetten waren, fo fühlt man ftd) bei bem &urchs 

lefen ihrer ©chriften überall unangenehm ergriffen von bem 

ewigen bialeftifchen ©piel ba§ fte treiben, unb vermiet ba£ 

©orherrfchen ber moralifchm 3bee unb be£ tiefem ftttlichen 

23ewußtfe»n§. 2lu§ biefen Gngentbümlichfeiten ihrer ©chriften 

erFlart ee> ftch leidet, warum biefelben auf bat? praftifche 

Sehen gar feine SBirfung hervorbrachten, unb warum, uns 

geachtet aller ihrer mühfamen 2libeiten, ber 23clf6glaube unb 

bie berrfchenben ftttlichen SSorjMungen gan$ fo unvollfom* 

men unb irrig blieben, als fte waren.' 

§. 166* 

2lnfelmu£ von (Santerbur^, ber gwar nidht ber Urheber 

ber ©cholafiif, aber boch einer ber erfien Sehrer war, welche 

bie Rheologie auf bialeftifcße 28eife behanbelten, befchaftigte 

ftch nicht mit wiffenfchaftlichen gorfchttngen über bie ©Utens 

lehre, fonbern fchrieb nur ©rbauung^bücher. 5n ber ©thif 

2lbalarbv fmbet fiel) noch wenig ©cholafiif, befio mehr 

gefunbe Slnftchten unb richtige 2lntitbefen gegen herrfchenbe 

1. 93crgf. 23p|Tuet, ßinleit. in bie ©efcf>. ber 25eft unb ber SReligien; 

fortgef«bt»pn ßrainer, 5ter 2t)I., 2ter 93b., ©. 3a8 u. folg. ©täublin$ 

©efebidto ber üttoralpljü., ©.466 — 570. 
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Srrtbümer'. @iner ber angefehenften ©chotajttfer, ber tätige 

^eit binburdb in ben ©deuten Ijerrfcfyte, roar $)eter ber 

Sombarbe, in beffen ©entenjen aud) bie SDforal mit uns 

gemeinem ©charfftnn , aber auf eine bürre, unfruchtbare 

SSeife bebanbelt mirb. 3hm folgte Slleranber von 5?ale6. 

Qllle feine Vorgänger ubertraf, namentlich auch *n feinen 

moralifchen Unterfuchungeit, £t)omaö von Slquino, ber 

tiefjte unb reicf>f>altigf£e aller ©djolaftifer. Sßeit unter ihm 

flehen £mn6 , ber ©d)ottlanber, SSilhelm ^Derrault, unb 

anbere. 

§* 167» 

&ie einfeitige 53er(tanbeg s 9\id)tung in ber S5ef)änbtung 

ber Steligiongs unb ©ittenlehre, hätte in ber ©dholaftif 

ihren ©ipfet erreicht, unb mürbe, rnenn auch feine anbere 

Umflanbe ba3u mitgemirft hätten, ihren natürlichen ©egens 

fa£ hervorgerufen häben, melcher bie SUtyfif ijt. £>a£ 

teere bialeftifche ©viel, meld)e§ bie ©d^otaftif mit ber 3fteli= 

gion unb SÖtorat trieb, mufte Scanner von tiefem religiofem 

©eifie mit bem haften Sßibermillen erfüllen, unb aujfors 

bern auf ihrer ©eite in ben Unterfuchungen über biefe erbäs 

benen ©egenflanbe ftd> von bem ©efübt leiten $u laffen, 

an melcheö ftcb freilich, vermöge einer natürlichen Stffocia- 

tion, bie ©inbilbungSfraft anfchlop. £)iefe ©egenmirfung 

gegen bie ©d)olafiif mürbe beforbert burch ben ©influf ber 

©chriften be6 spfeubos&ion^ftuS, melche, von ©cotu§ (Jris 

gena inö Sateinifche überfeßt, ftch feit bem gten 3ährhu«bert 

in bem 2lbenbfanbe verbreitet, unb von vielen, im Webers 

maß ber Verehrung, für infpirirt gehälten mürben. Unter 

i, Etliica, seu liberdictus : Scito te ipsura. 
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ben Btyjtifern biefeä »fötMuntä wirb govobnltcb juerft Berns 

barb' angeführt, bei welchem ober bie Btyftif ftcl> mit vies 

ler Befonnenbeit unb ©eiffeSgercanbtbeit verbattb, unb eine 

fanfte, einbringenbe, jmveilen binrei^enbe ©pradbe rebete» 

tiefer verfenfte ftd> in bie SJtyffif SKicbarb von ©t. Biftor’, 

mabrenb Jjttgo1 2 3 unb Bonaventura4 eine Bereinigung ber 

BtyftiF mit ber ©cbolajlif verfugten. 2ln eine tviflfenfcbafts 

liebe SD?oraI 3U benFen, mar ber (JigentbümiicbFeit biefer 

BtyfFiFer ^umiber; inbeffen befcbäftigten fie ftcb mit ber ©its 

tenlebre eben fo viel, unb oft noch mehr, als mit ber ©(aus 

benölebre. ©ie brangen auf innere Feinheit im ©egenfatj 

mit ben äußern guten SBerFen , verlangten eine au£ bern 

religiofen Seben be£ ©eifieö quettenbe Xugenb; irrten ftcb 

aber barinn, baß fie über bem ernjlen bringen auf bie reine, 

gläubige ©eftnnung, bieOlotbmenbigFeit ber Offenbarung bers 

felben in bem tbatigen Sieben 3U fei;r in ©chatten füllten* 

§. 168. 

©Feicbroie bie 2D?t;jFiFer alö (Regner ber ©djoFajtiF auf; 

traten, fo erhoben ftcb 0I8 ©egner ber berrfebenben Kirche 

1. j£>ief)er gehören uorjüglicb feine «Schriften De consideratione, de 

diligendo Deo; Unb De gratia et libero arbitrio. 

2. ihm bat man eine Dteitje moralifeber Slb&anblungen; bie 

»vicbtig|ien finb bie De archa mystica, unb De statu interioris ho¬ 

minis. 

3. ör hat unter anbern einen Kommentar über ben ^fcubo^Sionpftu« 

Schrieben, unter bem 2itel : Annotationes elucidatorix in Diony- 

sium Areopagitam. 

4. 5lutb Bonarentura bat eine SOlen.je moralifeber 2lbf>anblungen 

sjcfcbriebcn , unter anbern Itinerarium mentis inDeum ; Soliloquium ; 

De institutione vitaj Christian®; De gradibus virtutum, etc. 
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unb ©eifHidjFeit mehrere bdretifche Parteien, bie, obgleid) 

in manchen fünften perfchieben benFenb, ftcf) in ihrer feinte 

liehen Xenbenj gegen bie Äird)e unb ben ©leruS begegneten* 

£)er Uebermuth ber ©eißlichFeit war fo groß, ihre ©itten 

fo rerborben, bie 9)iißbrdud)e welche mit bent 93bniten$= 

wefen , mit Snbulgenjen , mit Sßallfabrten unb anbern 

firchlichen ©ebraueßen getrieben würben, fo feßreienb, baS 

50?bnd;thum fo auSgeartet, baß ber gefunbe ©eiß unb baS 

bejfere (Beful>t ftch nothwenbig in manchen Vfenfcßen ents 

port fühlen mußten. $aum wagte eS einer, freiere Slnftcßten 

auSjufprecßen , fo fanben feine 2Borte in taufenb ©emutbern 

freunblicßen QlnFlang unb erzeugten ©eFten, bie mit dußers 

ßer VeßarrlidjFeit ben blutigen Verfolgungen, mit welchen 

bie $ird;e, im Vewußtfepn ihres tiefen Verfalls, gegen ft'e 

wutbete, wiberßanben, unb auS beren Drummern immer 

wieber neue Parteien ßerportraten. SBahrfcßeinlid) mit ben 

orientalifchen ^)aulicianern perwanbt waren bie im uten 

unb i2ten Sabrbunbert auS Selten in grattfreieß ftdf> per* 

breitenden Katharer (Äeljer). ©in 5?aaptft^ freierer Slnftcßten 

war baS fublicße granFreid) unb bie Sudler von Piemont 

unb ©apopen. d?ier lehrten speter pon Vrm;S unb Heinrich 

pon Saufanne; ßießer brangen halb bie Fußnen 2leußerungen 

beS ungeftummen Ulrnolb pon VreScia; b^r wohnten bie 

ÜValbenfer, beren Urfprung ftch btä ^unt 8ten Sahrßunbert 

binaufaießt, unb bie 2Ubigenfer, welche mit tiefen perwanbt 

waren, unb beren Verfolgung jur (Errichtung ber Snquis 

ft'tion Veranlagung gab (1229). Sille biefe ©eften wid;en 

pon ber ßerrfeßenben Äircße nidjt nur in ihren religiofen, 

fonbern auch in ihren moralifchen Ueberjeugungen ab; ft'e 

perwarfen ben SKeicbtßum unb bie 20?ad;t ber ©eißlicßFeit, 
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fpracben ben fogenannten guten SßerFen alles SÖerbienf! ab, 

brangen auf ©lauben unb ftille Xugenb, unb hielten flrenge 

auf DeinigFeit ber ©itten unter ihren SUZitgliebern. 

V. 23on t>et 2Biebcrf>erMung bet 2Öifienfchaften hi$ 
$ur Deformation, 

§. 169. 

©ine ungewöhnliche, auf bevorflebenbe gro£e Sßeranbe^ 

rungen binbeutenbe Bewegung ber ©eijler, cbaraFteriftrte baö 

j5te ^abt'bunbert. Siefe Bewegung flammte auS frühem £eis 

ten unb mar bie natürliche ©ntwicFlung beS ©tnfluffeS, weis 

d;en verfcbiebenartige Gegebenheiten unb Gerbaltniffe, von 

ber bücbflen SBichtigFeit, f^rvorgebracht Ratten. Unter biefe 

geborten, neben ber Fraftigen GerflanbeSsGilbung, welche 

viele, auS ber an fid> unfruchtbaren ©cholafliF gefdbopft 

batten, bie $reu$jüge, bie ©tiftung mehrerer jjochfchulett, 

bie burch geflüchtete ©riechen mieber verbreitete $enntnifj 

ihrer ©pracbe, mehrere merFwürbige ©rfmbungen, unter 

welchen bie ber SSuchbrucferei als bie einflugreicbfle her* 

vorragte, unb bie von fo überrafd)enben ©rfolgen gefronten 

©ntbecfungSreifen ber QDortugiefen unb ©panier. Gon Italien 

mar biefer neue ©eifl auSgegangen unb batte ftch hier juerfi 

in begeifFerter Siebe jur $eefte, halb auch in bem ©ifer 

auSgefprocben , mit welchem man bie literärifcben ©chatte 

beSillltertbumSmieber bervorfuchte unb fiubirte. ©0 entftanb 

bie fogenannte 5Bieberl)erflellung ber Sßiffenfchaften, welche, 

nacbbem fte ben pbilcfopbifcben ©tubien eine anbere Dichtung 

gegeben batte, ihren ©influj? auch auf bie Gebanblung ber 

chriftfichen Rheologie auSbehnte* ©ebene Gluten, welche 
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ber neue jugenblid) auflebenbe ©ei|t in 23e$iehung auf bic 

©ittenlehre t>erx>ortriebf waren bie ©griffen Petrarca’»', 

voll 3’nnigMt unb Klarheit; bie beS SSiveS1 *, ausgezeichnet 

burch mehr £iefe unb ©runblid;£eit; vor allen bie beö 

GrraSmue3, in welchen ftd) ein geller, reid;er, von bent 

flafftfchen 2Ilterthume genarrter ©eiji auSfpricht. 3En 

Siebte welches biefer neuen geiftigen Bewegung eutjlrömte, 

erbriefte man immer beutlid;er ba$ ungeheure Serberben , 

weichet bie Kirche burd;brungen batte. S5alb war bie CRotb- 

wenbigfeit einer S3erbejferung ber Kirche an dpaupt unb 

©liebem jur allgemeinen Ueberjeugung geworben. £>ie Äir* 

cbenverfammlungen von 9>ifa, ©onjlanj unb 23afel forber* 

ten fte laut unb bringenb, unb fonnten fte nicht erbalten* 

SSie immer, wenn merfwürbige ©reignifie ftch vorbereiten, 

Vor bem SluSbruch berfelbemSDidnuer auftreten, welche als 

fubne ©timmfubrer ihrer ^eit flar auSfpred;en, waö bunf= 

ler ober beutlicher im 23ewußtfet)n ber 93clf'er lebt, fo 

erhoben fich auch jet^t mehrere SOidnner mit lauter ©timme 

gegen einige ber grbbften 3rrtl)umer unb 9ttißbrdud)e ber 

$ird)e, unb bahnten burch ihr muthigeS ©treben glucFlis 

d;ern Reformatoren ber golgejeit ben 2Beg. SBiflef unb j?u{j 

eiferten in ihren ©chriften nicht nur gegen bie 23erunfials 

tungen ber ©laubenSlehre, fonbern auch gegen einige ber 

fchwerjien mvralifchen 3rrtl)ümer unb SJerberbniffe, ohne 

i. lieber gehören feine Schriften : De remediis utriusque fortunije; 

De contemtu mundi; De vera sapientia; De vita solilaria, De 

otio religiosorum. ■, 
- 2. ©ie «jicbtigjle feiner meralifdjen ©griffen i|l feine Introductio ad 
sapientiam. 

3, ©tel) befonber« beffen Enchiridicm militis christiani. 
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jcbod) noch baratt $tt benFen, eine bttrchgreifenbe sßerbefFe* 

rung ber fird)iid^en ©ittenlel)re vorjunehmen. SDbgfeicf) bte 

meifienÜJtyjFiFer biefeS 3eitator^ in ihrer |FillenS3efchaulich* 

Feit, in bie gewaltige Bewegung ber ©eiftcr nid;t eingiengen, 

unb namentlich aud; bem neuerwachten Eifer für baS ©tus 

bium ber FlafftfcF>en Literatur fremb blieben, fo trugen fte 

bod) auf ihrer ©eite, burch bie Entfd)iebenheit mit welcher 

fte ftd) gegen bie tobte SßerFljeiligFeit auSfprachen unb auf 

föereinigung unb 53erfldrung beS innern SebenS brangen, 

auf bie ftd? verbreitenden Leitern 2Fnfxd?ten nicht wenig bei, 

unb nahmen baher unter ben 23orbereitern ber Deformation 

eine wurbige ©teile ein. Zartheit unb 3nnigfeit jeid)nen bie 

©d)riften beS trefflichen SaulerS’ auS; weniger Flar, oft 

verworren, aber tiefer einbringenb ijF DmiSbrooF*; bagegen 

Weht in ber von 2uther mit 9tecf)t hochgefchaöten unb von 

ihm 5uerf fjerauSgegebenen beutfchen Xheologie ein mann* 

lidjer, ganj aufs PraFtifche gerichteter, von bem Evangelium 

tief burchbrungener ©eifF. ©erfon fud)te bie 9)tyfFiF burch bie 

Pfychologie ju begrunbett, unb bewies babei einen ©charfs 

ft'nn, ber volle SlnerFennung verbient1 2 3. Qln £iefe ftanb Tho¬ 

mas von Äempen ben genannten 5D?pfFiFern nach, »bertraf 

fte aber in Klarheit unb Popularität, unb hauchte feinett 

©chriften einen fehr reinen, nur etwas wehmütigen ©eifF 

1. ©iebe fein 23u(b con ber Slacbfolgung bes armen Gebens 

feine Medulla animae; feine ^Prebigten. #erau6gcgeben würben bie 2?erfe 

Sanier* »on ©pener; ^r^ffurt, 1703. 

2. ©eine ©griffen würben, ins 5Deutfd)e überfejjt, t>on 3lrnolb ber* 

ausgegeben; Offenbar, 1701. 

3. #ieber geboren feine Considerationes de theol. myst.; fein Trac- 

tatus de elucidatione scholastica mysticae theol., unb mehrere Heinere 

©ebriften. 
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ein. (Eine uberrofchenbe Verbreitung fanb fein Vuch De 

imitatione Christi.* 

vi. Von ber Deformation bi$ auf «nfere Seit. 

1) tHoral ber Iwberifdjen Kirdje. 

§. 170. 

&ie Deformation war vorbereitet; jte lag längfF im ©eijFe 

ber ^eit; eS beburfte, um fte inS Safepn $u rufen, nur 

einer Veranlagung unb eines Finnen Sprechers. &iefe Vers 

anlaffung war beFanntlich ber Slblaßhanbel, ber mutige 

@pred)er ber ^eit war Sutljer. 25aS ben großen Selber von 

SSittenberg befFimmte baS SßerF ber Deformation 3U beginnen, 

war nicht bie ©peFulation, fonbern ber ihn belebenbe ernfFe 

ftttlid;e ©eifF, welcher in heiliger (EntrujFung aufflammte 

«ber bie, alle Moralität untergrabenben Srrthunter unb 

SDißbraucf)e, welche bie Kirche in ftch aufgenommen hatte 

unb hartnacFig vertheibigte. 2luS biefem jmlichen @ei(F, ber 

ftch in bem ganzen Seben unb SBirFen SutherS fortbauernb 

bewahrte f guollen auch bie ©runb =^>ringipien, auf welche 

er fein ganzes DeforntationSs2BerF erbaute, nämlich 1) baß 

ber SSertb beS VFenfchen unb bie Erlangung ber Fünftigen 

©eligFeit, nicht von feinen SVerFen, fonbern einzig von ber 

Deinheit unb ÄeiligFeit feiner ©eftnnung abhange, unb baß 

2) ber Vfenfch als ein in tiefem Verberbnijfe befangenes, 

ftttlich fchwacheS SBefen, ohne ben VeifFattb ©otteS $u einer 

wahren Xugenb nicht gelangen Fonne. £iefe ^rinjipien was 

1. SDtan bat »011 ibm nrtb mehrere artbm ©Triften, j. 3>. Eruditi© 

fconi dispensatoris, Hortulus rosarum, Solilo<juiuin anima, etc. 
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Xm wahr, groß unb einer hochß fruchtbaren ©ntwicffung 

fähig; fte lagen rein unb f’lar in ßut^rö ©eele, unb waren 

mit alten feinen ©efühlen innig verflochten. Sillein inbem 

fte nun ber große 9)fann mit ber petßdnbigen ©pefulaticn 

ju ergreifen fuchte, faßte er fte $u enge unb einfeitig. ©a§ 

erjTe ^rinjip gefialtete fiel) ihm ju ber Behauptung, baß 

nur ber ©laube felig mache, unb nicht bie SBerfe (wa§ 

übrigens auch wahr getpefen wäre, wenn Suther unter bem 

©Iauben immer ba» verfianben hatte, waö ben ©runbjug 

feinet eigenen innern £eben6 auSmadhte); baö anbere, ju bem 

©a£e, baß ber SÜcenfd) von Statur nur 31t bem Bbfen frei, 

be6 wahren ©Uten aber unfähig fep, unb bie Freiheit 3ur 

Sugenb erft bttrch einen 2lctu§ ber göttlichen ©nabe erhal* 

ten muffe. £5enf’en wir une> Suther nach feiner gan3en ^nbU 

vibualitdt unb ©tetlung, begabt mit einem warmen, über 

bie ©pefulation vorherrfchenben ©efuhle, genährt Pon ben» 

©tubiunt beS 2Jugußinu6 unb einiger SDtyftiler, im lebhaf¬ 

ten Kampfe begriffen mit bem $atholici3mu6 , ber alleö 

Berbienjb von bem tobten Söerfe abhängig machte, fo barf 

e§ un6 nicht befremben, baß er bie Sehren, welche fo wahr 
« 

unb fo tief in feinem ©efuhle lebten, in einer fo einfeitigen 

©charfe auffaßte. Smmer aber entßanb fo ber Olachtheil, 

baß in feinen ©d;riften hduftg Behauptungen wieberfehrten, 

welche bem Buchßaben nach aufgefaßt unb ßrenge burchges 

fuhrt, am ©nbe alle 9ttoral aufhoben; ein Otadbtheil, ber 

burd) bie religiofe Xiefe unb ftttliche Feinheit beö ©eifieS, 

welcher fonß in allen feinen 3©erfen wehte, nicht mehr ganj 

gut gemacht werben fonnte. 
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§. i?J» 

&em ^edbenfentjen SUMancbthon blieb bie (ginfeitigfeit 

ttnb Uebertreibung in jenen Behauptungen feineg erhabenen 

^reunbeö, unb bie Unmoglichfeit aug ihnen , mit Gonfe« 

quenj, eine befriebigenbe (Sittenlefjre $u bebuciren, nicht oers 

borgen. 2luch trug er fte in feinen Locis theologicis in 

einer weit milbern ©e|Mt »or. 3hnt gegen über traten aber 

nun bie epangelifchen Theologen, welche oon Sutherg Sehre, 

nicht ben in ihr lebenben ©eift, fonbern nur ben Buchftabes? 

öufgefaft hatten unb h^rtnacfig auf bemfelben bejfanben. 

Einige ^eit fd)ien eg, alg würben in ber lutherifchen Äirche 

bie Slnftchten SOWancbthong bie herrfchenben werben; allein 

mit unoerfohnlicher Bitterfeit würben fte in ben ntajorifis 

fchen unb fbnergijlifdhen, fo wie auch in ben abiaphorijfis 

fchett (Streitigfeiten, befatupft unb unterbracht. (So erhob 

ftch ön ber (Stelle ber alten, auf ber fircf>licf>en Ürabition 

bevuhenben Srthoborie, eine neue, auf bent Buchjf aben 

pon Cutherg Sehre gegrünbete, bie nicht weniger engherzig 

ttnb unbulbfam war alg jene, unb enblich burch bie (Sons 

corbienformel, in welcher fte ft'rirt würbe, bie entfehiebene 

Trennung ber beiben protejfantifchen Kirchen herbeiführte. 

(*g war natürlid), baf bei einer folchen theologifchen Den« 

funggweife für bie Sftorat nichtg getban werben fonnte, 

SBirflidh bietet auch bie lutherifche Kirche big junt i7ten 

Sahrhunbert, auf er ben Schriften SOWanchthong, nichtg 

pon einiger Bebeutung bar, wag für bie chrifliche Bitten* 

(el;re geleitet worben wäre. 

3. 
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§♦ *71 2* 

eine neue 23ahn * für bie 33ehanblung ber chrifilichen 

Sftoral brad) ber in jeder ^»injicbt mit fühnem (geift über 

bie 93orurtheile feiner ^eit emporfirebenbe, bafür aber auch 

pon ben unbulbfamen Sinologen feiner £eit fchmahlich »er* 

feierte (Salirtuö f indem er bie 0ittenlehre von ber £>ogmas 

tif, in welcher fte bisher in wenigen Kapiteln abgefertigt 

ju werben pflegte, trennte, unb al§ felbftfianbige SBiffens 

fchaft^u behandeln anfteng\ 0ein 28erf blieb $war unrolfc 

enbet; allein fein 95eifpiel fanb halb Nachahmer. 3« furjen 

^wifebenraumen erfd)ienen je^t bie 0d)riften von Dürr3, 

S0?eper4 unb Sftirner5, in welchen bie cf?rifllidE?e 9)?oral auf 

eine umfaffenbere unb gründlichere SBeife behandelt wurde, 

dennoch fehlte e§ biefer Sßiffenfdhaft noch immer an dem 

rechten @ei(! unb Sehen ; bie gorfchung fanb ftch ju feljr 

gehemmt durch baS ffeife galten an bem fpmbolifd^en Sehrs 

begriff; hi^u fam bie mangelhafte, bogmatifch- befangene 

(Jregefe, bie noch überall h^rfchte, und ba6 hob,e Slnfehen , 

in welchem ftch Slriffoteltf bei ben Theologen erhalten hatte. 

2Bie wenig man noch &a£ wahre 2Befen be£ 0ittlichen bes 

griffen hatte, ba£ bewies ber @ifer, mit weld;em auch i« 

1. IDergl. 3)e SBette, Äritifcbe Ucbcrftcf)t ber PtusbÜbung ber tbcoK 

©ittenlebre in ber eoangel. Sutberifcbcn Äircbe feit ßalirtus, in ber tbeof. 

Seitfcbrift pen Stpleiermacbcr, 2)e 25ctte unb £ürfe, i|les unb stes 

£cft. 

2. Epitome theol. moral., pars prima; Heimst., 1634. 

3. Compendium theol. mor.; Altd., 1673. 

4. Introductio in Universum theol. moralis , cum dogmatica, 

tum pragmatica Studium; Heimst., 167t. 

3. Instiuctionum theol. moralis librill; Francof. ad M., 1690. 
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fcer protef?antifcf)ett $ird)e wahrenb einiger $eit bie (Safuijlif 

getrieben würbe, obgleid) eingefianben werben muß, ba{j 

bie SBerfe eineg Valbutn', Oleariug1 2 unb Sannhauer3 ffch 

über bie cafuifiifchen SBerfe ber fatholifchen $ird;e fehr weit 

erhoben, Ueberall aber gab ftcfy ber Mangel einer grunblichen, 

ben ©ei|7 von feinen $effeln befreienben unb ber ^orfchung 

neue Vahnen ercffnenben^hilcfophie $u ernennen» 

§. 1^3. 
3u biefer bahnten Segcarteg unb 23aco ben 2Beg4. ©rotiug 

unb ^uffenborf famen in ihren merfwürbigen Unterteilungen 

über bie ^>t)iIofopl>ie beg Stechtg auf SRefultate, welche für 

bie Vehanblung ber SD?oratp^tlofop^ie von bem großen 

Hinflug fepn mugten. 3b*ien gefeilte ftcf> in Seutfchlanb 

<£br. 2homafiu6 bei, welcher bag fchon wanfeitbe Slnfeben 

beg Qlrijloteleg vollenbg flürjfe, unb fo eine ber geffeln 

brach, welche bie greiheit ber gorfchung bigher aufgehalten 

hatten. Oteue, originelle 2tnfid>ten flellte ber grofe 2eibni§ 

auf, bie aber evfl burefr 5Bolf verarbeitet unb jur allgemeinem 

©rfenntnig ber beutfehen ©eiehrten gebracht würben. Sie 

Bewegung, welche bie ©chriften biefer Senfer in ber Sheolos 

gie veranlagten, würbe vermehrt burch bie pietifiifche ©chule, 

an beren ©pi£e ber fromme, heüfehenbe ©pener fbanb, unb 

welche, ungeachtet ber Verunglimpfungen unb Verfolguns 

gen, welche fte von ©eiten ber flarren £>rthoboren ju erleis 

1. Tractatus luculentus, de casibus conscientias; Francof., 1654. 

2. Introductio brevis in theolog. casuisticam; Lips., 1694. 

3. Liber conscientice apertus, sive theol. conscientiaria, 2 vol.; 
Argent., 1689. 

4. Cf. Horn, Narratio pragmatica conversionum, quas theol. mor. 

sxc. XVIII experta est, etc.; Gcetting., 1804. 
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fcett hatte, i« fe^r vielen SDlenfchen bie blinbe Verehrung ber 

fpmbolifchen 23ücher erfdjütterte, ba$ S3orurtt?fiI von ter 

ßbfoluten D7otlprr»ertt>igFs?it firchlicber Slechtglaubigfeit weg* 

räumte, unb fo eine liberalere DenFungSweife in ber &beo* 

logie vorbereitete. £er ©influfj be§ ©rotiuS unb puffen* 

borf jeigt ftcfy fd)on beutltd) in ben moralifcben Schriften 

SchornerS1 2, obgleich berfelbe, weit entfernt il;ren spring* 

$>ien blinblingS ju l;ulbigen, mit felbjljlünbigem ©eijte ju 

SBerFe gieng. 

§. 174. 

Sille feine Vorgänger ubertrßf bei weitem SBubbeuS, beffen 

lnstitutiones theologiae moralis* ein für ihre $eit clöf* 

fifcheS SÜMF waren, unb überall bie grünbliche ©elehrfamfeit, 

ben ©charfftnn unb bie aufrichtige grommigfeit be$ SSerfaf* 

ferö offenbaren. 23ubbeu3 hulbigte Feinem p^üofopl>tfd?en 

Softeme ßuSfchlieflid?, fonbern fchopfte au6 jebern bie Sie* 

fultate welche ihm am bewahrten fchienen. 2n btefer 

eFleFifchen Slichtung folgten ihm Slambach3, SBalch4 unb 

^Pfßjf5. föiel SelbjlftanbigFeit unb Originalität be$ ©eifleS 

verratben bie moralifchen Schriften von Qlbam S3ernb6. £a5 

mwfübrlichfle 2ÖerF über bie chrifrliche Sittenlehre, welches 

1. Specimen tbeologise mor. ; Rostoch. 1690. Ejusd. theolog. 

Bioralis sibi constans; Rost, et Lips. 1711. 

2. Lips., 1711. 

3. SRoraltbeol. ober tfjriftlicbc ©ittenle&re, nadj feinem Sobe heraus« 

gegeben t>on ©tiesbacb; Sranff. am SJftatn, 1739. 

4. Einleitung in bie chriftlicbe SClorat; 3ena, 1747. 

5. lnstitutiones theol. dogm. et mor.; Tub., 1720. 

6. £ie roiebtigjk unter ben moralifcben ©ebriften ^bam SJernbs i|| 

feine Einleitung jur cbriftlidjen ©ittenlebr* unb Anleitung jur »obren 

©ptifeligfeit; Setpjig, 1733. 
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tie proteffontifche Äircfye hervorgefcracht hat, Perbanfen wir 

SttoSljdm'. Obgleich nach einem gan$ perfehlten Wan anges 

legt unb fe&r weitfchweiftg, perbient bie in ihm herrfthenbe 

©runblich&ii, SOJenfchenfenmnig unb unbefangene Sregefe 

noc^ je^t unfere Polle 2Ineriennung. (Jnger als bie bisher 

genannten Xbeologen, fchlojfen ftdj an bie 2BoIftfd)en 21ns 

ftd>tenan, Saumgarten1, @an$3, Schubert4 9teufcf?5 unb 

Stoüner0. dagegen trat Gruftuä? als ©egner ber 2BoIftfcf?en 

@dm[e auf, unb fuchte mit bem ihm eigenen Scharfftnn 

baS *Prin$ip be§ SBillenS ©etie§ burchaufuhren. £en eins 

fluß englifcher $Ü?oraltflen bemerkt man in ber Choral von 

2ep\ welche übrigens o^tie wiffenfchaftlic&e Haltung ijf, 
gleichwie bie Sorlefungen beg$D?oruS9.@in grober gubätno* 

ni6mu§ herrfcht in ben moralifchen Schriften SahrbtS 10, 

1. ©ittenlefjre ber gingen ©($rift; getpj., i;35 — 1752, 5 ^be.; 

bie folgenben 4 Sbeile würben »on «mitler ötnjugefe&t; Ceipätg, 

1762 — 1770, welcher auch eine rpaäiänbige «ginlfeitung in bie tyeol.3Ro* 
ral getrieben bat; Seipjtg, 1772. 

2. Unterricht eom rechtmäßigen Verhalten einett dörißen, ober %of. 

STtorat jum acabemtfchen ©ertrag ausgefertigt; £alle, 17.38. 

3. Unterricht een ben Webten ber ßhrijlen, ober theol. SDloral 5m« 

«cabemif.hen unb allgemeinen Gebrauch ausgefertigt; Berlin, 1749. 
4. Institutiones theol. mor,; Jena et Lips., 1759. 

5. Theol. mor.; Jen., 1760. 

6. ©runbrifj ber ©toralthcolcgie für feine gu&örer, nebfi ©ebanfen 

¥tm ber wahren £ef)rart in berfelben; granff. an ber Ober, 1762. 

7. Äurjer begriff ber üJloralt&eol.; £eipäig, 1772, 2 S&eilc. 

8. #anbbucb ber (hnßlicben SJloral unb ber allgemeinen ßebenstheorie 
für Slufgeflärtcre; ©öttingen, 1777. 

9. 9Icabemifcfje ©orlefungen über bie theol. SOIoral, nach feinem $obt 
fcerausgegeben, oon ©oigt; £eip$ig, 1794, 3 Bbe. 

10. 3. B. in beffen @p|lem ber moralifchen Religion, jur enblichets 

Beruhigung für 3wei|Ter unb Genfer; 179.1 unb 1792, 3%tie. 
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unb itt ber ©ittenlebre beS SCSichaeliS1 2. 3U ^cm ^Bofftfc^en 

^Jrinjip ber Bollfommenbeit lehrte Dieinbarb1 surüdf, beffett 

cI?rifHid>e 20?oral, waS ben $>lan unb ben fpelulativen ©e= 

halt unb ©eifi betrifft, allerbingS nicht befriebigt, bagegen 

aber ausgezeichnet ifi burch ben in ihr niebergelegten reichen 

0cba^ von trejfenben Bemerfungen, feinen Beobachtungen 

tmb literarifdben Bachweifuiigen, unb in ber ©ntwicflung 

mancher fpecieller Pflichten bisher noch nicht übertroffen 

worben iji. 
§. 17b* 

Sie Verausgabe ber Üieinbarb’fchen 2D?oral jtel in bie 

•Seit, wo $ant anfi'eng bie perfcbiebenen Xheile ber ^hü^ 

fopbie feiner jermalmenben $ritil $u unterwerfen. $eine 

Sßiffenfchaft bearbeitete $ant mit folcher Borliebe, als bie 

©ittenlehre. 0ie war ber B?ittelpunft aller feiner Forfchuns 

gen, fte ifi eS auch/ welche burch feine Arbeiten am meifien 

gewonnen -hat. Biag er auch nicht freijufprechen fe^n von 

bem Borwurfe, baß er bie Religion alljufehr auS ber Sftoral 

entfernt, baß er bem fittlichen ©efühle ju wenig Siechte 

eingeraumt, baß er ju viel leeren Formalismus in bie 0it^ 

tenlehre eingeführt fyat, unb baß fein hochfieS Prinzip ber 

Sillgemeinheit beS moralifchen ©efel^eS ohne Inhalt iß; fo 

bleibt ihm baS große Berbienß, bie ©lücffeligleitSlehre auf 

immer gefügt, ben Unterfchieb ber Moralität unb Legalität 

in baS llarfie Sicht gefegt, unb bieSiealitat eines bem menfcfc 

liehen ©eifie inhartrenben 0ittengefe£eS auf eine unwibers 

1. ‘SDorlcfungen über bie SJtoral, berausgegeben »ott <Stäublin; 1793, 

s Sbeile. 

2. ©ptfem ber d)ri(Hi$en SD^oral; 5 Steile, SßiUemberg, 1788 — 

3 815. 
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fpredhfidje Sßeife bargethan $u labert, ©er EnthuftaSmuS, 

welcher halb in ©eutfd)Ianb für bie Äantifdje ^>l)iIofopl)ie 

entffanb, gieng aud; auf viele S^eologen über; ungeachtet 

ber mighilligenben Urteile ©oberleinS1 2 unb 9teinharbS% 

ftengen einige an bie 9>rinjipien ber ßritif in bie 23ehanblung 

ber d)riftlid)en ©ittenlehre auftunehmen. 3. Sß. @chniibt 

wollte bereifen, baß bie ©runbfafje ber Fantifd;en Sftoral 

mit benen beS Evangeliums in ber genaueren Uebereins 

flimmung fiünben3; berfelbe entwarf ein 0t)fiem ber d)rift: 

Iidjen ©ittenlehre ganj nach ßantifchen ©runbf%n4. 2Jud) 

23ogel5, ©taublin6 unb 3lmmon7 fchlofifen ftd) in ihren 

Sßerfen über bie djrifUiche ©ittenlehre an bie meralifchen 

^ritijipien ber Äritif an t bie beiben ledern entfernten 

ftd) aber in ben fpatern SluSgaben unb Ueberarbeitungen 

ihrer 2ÖerFe wieber von benfelben; Simmon8 grünbete feine 

2D?oral auf baS SßollajTonifche ^rinjip ber Sßahrbeit, mah* 

renb ©taublin9 ftd; fceptifcf) über bie SDioglichFeit ber 2lufc 

1. Äurjer Entwurf ber dbri(H.t<S?ttenI.; 3ena, 1791. 

2. Sorrcbe jur 3ten Auflage feiner SDtoral. 

3. Ueber ben ©eiff ber ©ittenl. 3efu unb feiner Slpojtel; 3ena, 1790. 

4. ß&rt|U. SDlorat, roiffenfcbaftlicb bearbeitet; 3ena, 1797 ff., 3S5be.; 

bie beiben lebten 23anbe ftub ron Traufe, aber ganj im ©ctjie tes crfteii 

bearbeitet. 

5. ßebrbucb ber dbri|lticf>en «Dloral; Nürnberg unb Sütborf, iSo3. 

©erfelbe, bas sp&ilcfoy&ifcbe unb ßbrifflicbe in ber d&ri|ll. SDtoral; <*r= 

langen; 1823. 

6. ©runbriff ber 2ugenb< unb Dleligionele&re; 3 Sfceile , ©öttingen, 

1798 — 1800. Soffen ©runbfäjje ber SDtoral; ©öttingen, 1800. Seff. 

fJ)f)itof. unb bibl. SDtoral; ©öttingen, i8o5. 

7. ßcbrbucb ber grifft, rel. SDtor.; Erlangen, 1795. 

8. £anbbucf) ber cbriffl. ©ittenlebre; 3SSbe., £eipj., 1823—1829. 

9. Dteues £eh>rb. ber SDtoral für Sficol.; 3te Sltiff., ©btt., 182b. 
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ftnbung eines fyccfyfikn sprinjipS auSfpradb* 3fn Äffen biefett 

SBerEen berrfcbte baS pbilofopbifcbe Element über baS cbrifc 

liebe entfcbieben »er; erfl £5e Sßette' lenfte lieber auf bie 

entgegengefe^te 23abn ein, unb bob baS d)rifflicbe Element 

über baS pbilofopbifcbe b*rpor: jugleicb fuebte biefer geifts 

poffe &beolog bie SDloral mieber in genauere S3erbinbung mit 

her cbriftltcben ©IaubenSIebre ju fe^en, von meldet fte beis 

nabe gan$ loSgeriflfett morben mar, £)ie$ ifl audb bie £en» 

benjberSBerfeponScbmarj1 2 unb glatt3, in melcbeS lefctern 

§3orlefungen inbeflfen bie ©peculation $u meit jurüeftritt« 

2n ber cbrifllidben ©ittenlebre pon SSaumgarten; ßruftuö 4 

üu$ert ftd) ein rühmliches ©treben nach Sieicbbaltigfeit unb 

©rünblidtfeit; nur ifi ju bebauern, ba$ bie gorfebung ni$t 

immer bis $ur poUen Klarheit binburebgebrungen ijf. 

2) ITloraX ber reformirten Kirche. 

§. 176. 

Sludb bei £mingli mar e$ ber fi'ttlicbe ©eift ber ib« in 

ben Äampf mit bem ÄatboliciSmuS rief; er mebt rein 

imb flar in affen feinen ©driften. 2In eine mifienfd;aflicbe 

Verarbeitung feiner moralifeben 3been baebte ber trefflid;e 

Sföann nicht; allein man erfennt eS mobl, baf menn er 

eine folcbe unternommen batte, feine Sfloral ungleich milber 

1. ßbritfltdje gtttenl.; 3 2f)l., SJerlin/ 1819—1821. 

2. CrrangetifdM (brifllicbe Gtfcif; £eibelb., 1821. 23on bemfelbeit/ bie 

©ittenlebre beß euangel. 6bri|]entbums als SBiflenfcfcaft; £eibelb., i83o. 

3. ‘Borlefungen über bie tbrifl. SDtoral; berausgegeben »on ©teubet; 
Tübingen, 1823. 

4* £ebrbu<p ber <pri(il. ©ittenl.; £eij?jig/ 1826. 
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uttb confequenter geworben wäre, als bic SutberS unb 

befonberS GalvinS. tiefer faßte bekanntlich bie 2lugußinis 

fc^en ©runb|% in ihrer ganjen ©trenge auf, unb fam fo 

auf Behauptungen, welche eigentlich alle 20?oral in ihrem 

tieffien Sßefen aufhohen. ©S iß merfwürbig ju fehen, weis 

chen ©charfftnn Galvin in feinen ^nfiitutionen aufhietet, 

um bie Bereinbarfeit feiner 20?oral mit feinen bogmatifchcn 

lehren ju erweifen Bielleicht war eS gerabe ber ber refor* 

mieten Kirche öfters gemachte Borwurf, baß ihre Sogmatif 

alle ©ittenlehre jerftore, welche bie reformirten Xheologett 

fceßimmte, früher noch «l* ^ lutherifchen ihre 2lufmerf* 

famfeit ber SBoral jujuwenben. Bodh vor (Salirt trennte 

Jjaneau, in ©enf, bie 20?oral von ber Dogmatil, unb 

wibmete erßerer ausführliche Unterfuchungen \ BoU neuet 

2lnftchten, von einem Haren, freiftnnigen ©eiße burchbruns 

gen, iß bie SWoral von 2lmprault\ Sie SBerle von Sapla* 

cette1 2 3 4 unb von Rietet5 gehören mehr ber 2lSfefean, ©tapfer6 

fchrieb ein weitlaußgeS Sßerf über bie chrißliche ©ittenlehre, 

in welchem er von BJolßßhen ^rinjipien auSgieng. 

1. Instit. rel. Christ.; 1. III, cap. a3. 

2. Ethices Christ.; lib. III; 1577. 
3. La morale ehret. 6 vol.; Saumur, i65a— 1660. 

4. Nouveaux Essais de morale; 4 vol., Amsterd., 169a *697* 

5. La morale chr^t. ou l’art de bien vivre; Geneve, 1710, S 

vol. in-4>° 

6. ©ittenl«&re; 3«r<&, 1756—1766, 6 
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3) iltorat ber proteftantifdjen Parteien. 

§♦ *77» 

Die auS ber protefiantifdhen $ird)e heworgetretenen 

Parteien l)öben gur gortbilbung ber Sföoral al§ 2Biffen= 

fd;aft nichts beigetragen, ^nbeffen unterfcheiben fte ftd> alle 

and) burd) fütlidje <5igentl>«nilidf>feiterr. Die bogntatifche 

Unbefangenheit ber Slrminianer jttmmte fte gur B?ilbe unb 

greiftnnigfeit in ben fittlid;en ©runbfa^en. Biel weiter als 

fte giengen bie ©ocinianer, welche fogar bie ©laubenSs 

lehre ber floral auf ben ©rab fuborbinirten, baß fte meh* 

rere firchlidje Dogmen ait$ ftttlid;en ©rünbett aufgaben* 

Die SBiebertaufer , burch Btenno’S Bemühungen von ihren 

frühem fchwarmerifchen Berirrungen gurücfgebrad;t, hulbU 

gen einer ffrengen ©ittenlehre, unb verwerfen, gleichwie viele 

Sehrer beS chrißlichen SllterthumS, ben @ib, ben Ärieg unb 

ben ©olbatenßanb, unb bie Uebernehmung obrigleitlicher 

Slemter. 5n biefen ©runbfd^en ftintmen bie Cluafer mit 

ihnen überein. Die perrenhuter, baS BSefen be» chriftlid;en 

SebenS in bie fromme, glaubenSvolle ©emüthSßimmung 

fetjenb, halten wenig auf bie B?oral unb glauben, baß fte 

ber BSiebergeborne gang entbehren lonne. Die Bfethobißen 

ftnb, inbem fte ftd> bem alten ÜJugußiniSmuS in feiner gan* 

gen ©trenge wieber guwenben , auf Behauptungen geführt 

worben, welche allen moralifchen Begriffen wiberfprechen. 

Snbcffen ftnb ihre ftttlichen ©runbfa^e ernß unb neigen ftcf> 

fogar einer ftnßern ©trenge gu. 
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4) ttToral feer fatl?olifd?en Kirche. 

§. 178* 

Bei feem lebhaften Slntagoniamua, in welchen feie fatbos 

(ifcbe Äirdje gegen feen *J)roteßantiawua trat, formte e£ 

nicht fehlen, baß ft'e feie Sehre feiefea (extern auch von feer 

moröIifcf)en ©eite angreifen murfee. ©old;e Slnflagen wurs 

feen auch mirflidb häufig genug auagefprocben. 5D?an bebaups 

tete, baß feie ©runfefdtje Sutfjera alle Sttoral aufbeben, unb 

feaber auf feie ©itten einen verberblicben (Einfluß äußern 

mußten. Da» Xribentinifcbe (Soncilium ließ eS ftcb anges 

legen fetjn, eine gan$e Reifee von ©d^en feer proteffantifcben 

Xbeologie, ala feer ©ittlicbfeit nachteilig, ju verbammen.' 

Siefer Äampf feer fatbolifdben $ird)e gegen feen ^roteßantias 

ntua mar ea auch, metcber feen £)rben feer Sefuiten erjeugte, 

feer, befonberS in moralißber 5?inftcbt, eine (Erfcbeinung iß, 

mie feie ganje ©eßbicbte feer «Eßenfdbbcit feine ähnliche bars 

bietet. SDZan fragt ftcb mirflicb, mie ea moglid; mar, baß 

ein herein entßeben, ftcb fo weit verbreiten unb folcben @ins 

fuß geminnen fennte, befien Sehren aller SOZoral i?obn fpres 

d;en. 2D?ag ee aud; fepn, feaß manche von feen antimoralis 

fcben Behauptungen feer Sefuiten fcbon vor feer gntßeljung 

ibrea Orfeena maren auagefprocben morfeen, baß ft’e $u ans 

feem burcb feie Bebanblung feer ©ittenleb^e ala ßafuißif ges 

fuhrt mürben, fo mirfe man feod) immer feen größten £beil 

ihrer unßttlicben, verfeerblicben Sehren auf «Rechnung ibreS 

©trebena $u fetten haben, ftcb in feer Äircbe ein entfcbiefeen 

übermiegenfeea Slnfeben $u verfcbaffen, um fo feen $))roteßans 

x. Sessio VI, Can. 4 — 3a. 
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tt$mu6 befto kräftiger bekämpfen ja kennen, utib mit <£nbc 

bie kaiholifche .ftirche felbfl ihrer £>errfchaft ju unterwerfen. 

Sbre fdblecbte 9}?oral war ihnen ein SDlittel, welche^ fie burch 

ben ^rcecf, bem eg bienen füllte, geheiligt glaubten. Schon 

ihre Bebre vom <probabiliSmug hob eigentlich alle Sftoral 

auf, inbem ba, wo bie Autorität ben SBillen beflimmt, von 

einem fittlidben ^Bollen unb 5)anbeln nicht mehr bie Siebe 

fepn kann. 5?iejti kamen noch ihre ©runbfd^e von ber 9lich* 

tung ber Slbftcht, von ben verzeihlichen unb Sobfunben 

unb von ber Sleue unb 23efferung. Unter biejenigen !Jefuiten, 

welche in bem Slntimoraligmuo am weitejteti giengen, gehe* 

ren Sanchej1 2, SSufenbaum* unb Gtgcobar.3 

5« »79‘ 

Bange hatten bie Siefuiten ihre abfcbeulicben ©runbfd^e 

öuggefprechen ; lange hatten fie ihr ambitiofeg Xreiben forts 

gefegt, unb waren fchon jtt einem außerorbentlichen Slnfehett 

unb Hinflug gelangt, ehe ftch laute (Stimmen gegen fte in 

ber Kirche erhoben. Allein fo fel)r war boch in ber Kirche bag 

beflere 23ewußtfepn nicht erlofcben, baß nicht früher ober 

fpater eine kräftige Sieaction gegen biefen £>rben hatte ber* 

vortreten unb eg ftch jurn angelegentlichen Gefchaft machen 

füllen, feine fürchterlichen Behren vor aller SBelt aufjubedfen. 

3>iefe Sleaction bilbete fich bekanntlich in bem ^anfenigntug. 

Cfingejlanben muß jwar werben, baß auch ber firenge 21 us 

guflinigmug ber lyanfenißen mit einer gefunben Sittenlehre 

1. Opus morale in prascepta Decalogi, T. II, 1614 unb 1622. 

2. Medulla casuum conscientiaeseu theol. mor.; Monast., 1645. 

3. Liber theol. mor., viginti quatuor Societaiis Jesu doctoribus 

reseratus; Lugd., 1659. 



( 285 ) 

ßidjt wohl pereinbar war. £>wä) eine gludliche ^nconfequenj 

ö&er waren bie moralifchen ^rinjipien ber Sanfeniffen, wie 

fte ftd? fchon in ben Werfen beS SanfeniuS felbji ausfprad?en, 

freng unb ebel, unb brangen bei il)nen auch bilDenb in baö 

geben ein. Unterlagen aud) bie ^anfeniilen iw Kampfe mit 

ben Sefuiten, fo hatten fte bennod) biefew £>roen einen ©tofl 

gegeben, von welkem er ftd> nicht mel)r erholtef unb weis 

djer fpater feine Aufhebung berbeijog. £>tr evfte, welcher 

bie moralifchen £ebrf% ber ^tfuiten aufbecfte, war befannts 

ltd) ^a$cal in feinen bewunbernSwürDigen Lettres provin- 

ciales. Sin ihn fcfclofftn ftd) Slrnault1 2, 9Ucole* unb 9>ers 

rault3 an. Unter ben Sanfenifien felbfl tfanben einige treffliche 

S02eraltfien auf, welche §war bie ©ittenlehre mehr in aSces 

tifcher al£ wiffenfchaftlicher gönn, aber bod) mit ©eifi unb 

auf eine anjiebenbe 2Beife behanbelten. Unter biefen aeicfcnet 

[ich befonberS Olicole4 au$. 

§. i3o. 

IS^hrenb bie Sefuiten ihre perberblichen (Urunbfafce au$s 

fpannen, erhob ftd? auch bie STtyjiif wieber in ber fathdis 

fchen Kirche, unb fanb in grancoiS pon ©ale$5, in Johannes 

1. Th<5ol. morale des Jdsuites, 1643 ; unb La morale pratique des 

J&uites; Amsterd., 1745. 

2. 3n feinen Stnmerfungen ju feiner tat. Ucberfe&ung ber Lettres 

prov.; 1659. 

3. La morale des J^suites, extraite fidelement de leurs livres; 

Mons , 1669, 3 T. 

4. Essays de morale; La Haye, 1688. 

5. Siebe feine Introduction ä la vie devote, 1641; Unb beffetl 

Theotime, seu de amore Dei; 1697. 
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